
Bibliothek der

Unterhaltung

und des

Wissens



Digitized by



>

»

Digitized by Googl



Digitized by Google
|



fiihliotljek

ber

glittet JUCtun
unb bt$

^ x f f t n $.

ÜÄtt ©rigtital-ßettrageii

b«

l)en)orragetttyen 3d)rift|leUtr itirt <5eUI)rien

^rt^grtttg 1886.

Neunter 93anfc.

Stuttgart.

Serlag bon Jeimann ©djönleiti,



Digitized by



3iil)altö-ticneid)utß lt$ neunten Banbts.

6eite

fföfe 3Rft(6te. Montan wn 6. %Mb (ftortfefeuno,) . . 5

(Sin fnrser % raunt. Ü^oncHe tum 8. fcaibfreim . . 112

(Sitte ftflrmitdjje 3ugenb. %u§ ben (Srtebniffen eine3

berühmten flianneg. gon SEHntler .... 179

jjuj bcm gorb'9jtqt)org*jöanf ctt. Sjjfie ctu§

Gnfltanb. jgotj gSilft. g. 33ranb 194

Unjer garten unb feine ©efd&td&tc. ftntturftifto*

rtfd&e Sfiüse. ffon ©röning 204

$er 33ranb einer gßettftabt. feiftotifäe Sfis&e. .

%on SAroanfelber 216

Unfere Srü6Ung§boten. Beitrag &nr 9?Qturfletd)icfrte

ber Sdjroalben. %on g. fiofäert 227

3)tannigf al 1 1 qeS:

©ine ffubiens bei gagfj Seo XI IT 240

Gin braner jDIann . , . . . . . . . . . 244

2Bie frfi bie Silben Wmücfen 246

$ie heutigen %agen am preufiifcften foof . . . 251

gm feltjame Petition 252

%on ben Spielhöllen ic 254

Sie gefahren ber (SSetofigfeit 255



Digitized by Google



Kornau

<£. 9» i I fr.

(Sortfefeung.)

(ftagbrud bcrbotcn.)

©raf ©tetteufytm jlanb ftumm unb ftarr bcr gtön«

jenben <£rf(§einung bcr Sängerin gegenüber. SBie au

einem Scflc $atte fte ftdj gefd&müdtt, bie rafftnirteften

Äünfie antoenbenb, um baS ©üb tljrer ©d&önljeit in einem

berfelben toürbtgen Säumen au faffen.

Sin langed purpurrotes ©ammtgetoanb umgab bie

fd&öne, fd&lanfe ©eftalt; aB hätten biefe Dollen, toeid&eu

formen einen glftnaenben ©onnenflra^l feftgefyilten , fo

flimmerte tfjr bunlteä Kolorit aus bem leudjtenben Purpur-

getoanbe l)ert>or, ba8 bie flafftfdfj geformten Sirme, ben

flogen, Ijerrlid&en ftadfen freigab. S)a8 pradfcttoolle blau-

fcrjtoarje £>aar fear frontnartig aufgeftedft, unb blifcenbe

Srillantflerne toarfen iljren leud^tenben Sdfjein über £>a«

niHa'ä fanftgerötyeteä ©eftd&t.

SJlit feudfjtglftnaenben äugen, mit öerlangeub geöffneten

Sippen trat fle nftljer.

„ßugen, ©elie&ter," $audf)te fte, „id& lomme felbft, id& lann

eä nidfjt ertragen, 2)idfj aürnenb au toiffen, o, fei toieber gut!"
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©tc lehnte fdjmeidjelnb iljr fd^öncö £aupt au feine

Sd&ulter; er rührte fi<$ uodfj immer nidfct.

„Set gut, fei gut," fu$r fte in beflridenteu Sonett

fort, „fiel}', tdfj Hebe Did& fo unenblidfc, toaä fümmert un§

bie SBelt, lafc' und in unferer Siebe gtü<flid& fein/

6in ©cfjauer flog burdj feinen Äörper, aber er ant*

toortete noefj immer nid;t.

„Cmgen, Du einaiggetiebter f
* begann fte in bringen»

bem £one, „Du tirirfi bodfj nid&t an bie SSerleumbungen

glauben hotten, bie boäljafte 2Jtenfc§en über mid) auä-

gefprengt fyiben — Du foüteft midj bodfj beffer fennen,

©eliebter."

3fefet brängte er fte fanft, jebod^ entfd&ieben toon fidj.

„2Bag foB baä Ijeifcen?" frug er raulj; „toarum §aft Du
Didlj fcertljeibigt, elje id& Didfj angesagt. ffißenn SDu fiet§

toaljr unb offen gegen midO getoefen bift, fo toar bieä nidtjt

nötljig."

6r Ijatte ruljig unb fefl gefprod&en, aber fte ]af) bodfj,

baß feine Sippen bebten unb bie ftolje (Seftatt iljre ftd&ere

Haltung verloren §atte.

„SBarum, toarum," toieberljolte fte, „toarum? SSßeil

tdfj Did& liebe, toeil idfj ben ©ebaulen nid&t ertragen lönnte,

mic$ *>on Dir öerlannt au toiffen, audj nur einen 2ag,

eine ©tunbe lang."

Sie Ijatte feine £anb erfaßt unb fa$ itjm fleljenb in

bie Slugen.

3n baä bleibe <8ejtc§t be§ örafen flieg eine letfe »öttje,

aber fein SUcf blieb ernft tote juDor.

„DaniHa," fagte er, unb man Ijörte eä an bem £one

Digitized by



Cornau von G. SBüb.

feine* (Stimme, toüdf Reißer, heftiger Stynerj fein inneres

burdEjbebte, „SDauilla, ba§ SBetb, ba3 idfj au meiner ©attiu

madfje, bem id(j meinen tarnen gebe, mufi rein unb frei

Don Srug unb Sünbe fein. <£$ mufc @in& fein mit met»

uem S)enfen unb Süßten, nur für mid& leben, mir SltteS,

9lHe3 fein!"

„(Beliebter!"

<Sr mad&te eine abtoeljrenbe Setoegung. „Safe mid&

auäreben! 34 liebte 5)id&, 35u erfd^ienft mir als baä

befte, JjerrUdfjjie SBeib, boS ber Gimmel je gefdjaffen, gteidfc

boHfommen qu Seift unb Äörper, afö an #era unb Seele.

Äein unebler ©ebanfe, fo glaubte idj, fyitte jemals Seine

Seele befledtt, toie in einem offenen 33udje, fo b&udfjte mir,

toar eS mir öergönnt, in Seinem Innern 311 lefen. Sein

Skief Ijat mi^ eines Slnberen belehrt. 2>u fud&teft Std§

mit teilten, leibenfd^aftlid^en SBorten bor mir au red&t»

fertigen, unb bafi S)u eben fo vieler äBorte baau braud&teft,

baS naljm bie SJinbe Don meinen Slugen. 2>a§ SBeib, baS

iä) liebe, mufi otyne 9Jtafel, o$ne Säbel in älter Äugen

bafte^en, ein SBort, ein S3lirf öon iljr mufi genügen, um
jebe Söerleumbung fcerfiummen au machen. SBaS §aft 3)u

getrau? Äennft S)u no<$ ben SBortlaut beS SriefeS, ben

2>u mir fdjriebft — biefe Sitten, Älagen, Betreuerungen,

Ijatteft Su bieS SltteS mir gegenüber nötljig? S3ebor i<fj

Seinen 33rief empfing, toürbe id& SDidjj gegen bie ganae

Sßelt fcertljeibigt Ijaben — jefct fann idf) eS nidjt me$r —
eS ift eine Saite in meinem £eraen gefprungen, bie £ar=

monie unferer Seelen ift aerfJört für immerbar."

„(higen," ljau<$te fie tonlos, mit crMeicf)enben SBangen.
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8 53öfc Eiäc&ie.

„SDanitta, ftet}' mid& au — fpridfj fein SBort, lag

iittd) nur in Seinen ©liefen lefen, ob S)u midfj hinter*

gangen unb getäufd&t ^aft. S)u aitterft, 5Du erbteid&ft? —
3Bei6! - 6* ifl alfo toaljr - toa|t, baä ©erüd^t $at

nic^t gelogen — id& §abe meine beflen ©efüljTe an eine

Setrügerin berfätoenbet?"

Sanißa [tiefe einen toilben ©dfjret au8 unb fan! Dor

i^m in bie Äniee.

,,3fdf) liebe 2)id§, idfj liebe S>id(j ja/ fdfjrie fte mit ge«

rungenen £änben, „au§ Siebe 3U 2)ir Ijabe id& gefehlt,

gejünbtgt, $id& in bem ©lauben beftärft, idfj fei 2)ir gleid§

an ®eburt unb Sang — 0, tote Heinlidfj, tote fdfjtoadj ift

Seine Siebe 3U mir, bafi SDidj bie Entbecfung, idj fei ein

Äinb be8 93olfe3, leine 2>ir ebenbürtige, fo entfefeen, fo

Ijart unb füf)lto8 matten fann! 3ß toa3 bie Siebe, bie

SlffeS betoältigenbe Siebe, bie fidfj an StanbeSrüdfp^ten

binbet unb nadfc bem Stammbaum ber ©eltebten frägt,

ift

„©alt ein/' unterbrach er fte, fte mit ftarfer #anb

cmporaieljenb , „f^alt ein, unb läftere nid^t toeiter. 2)a3

ift e8 nidfjt, id§ frage nid§t nad& 9tang unb Sitel — bie

arme, namenlofe ßünftlerin toöre mein SBeib getoorben,

benn idfj Verlangte nur Sreue unb Steinzeit be8 ©eraenä.

S)ie Sügnerin, bie Setrügerin aber, bie ftdfj mit einem er-

borgten 9tamen fd^mütft, bie t$re eigene SJtutter als S)te*

nerin an iljrer Seite leben läfct, bie toirb e8 nie, nie!"

6in bumpfeä Stöhnen entrang fidfj tljrer SSruft. Sie

toarf fidfj auf's 9leue au feinen güfjen unb umflammerte

feine fluiee.
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Vornan von C. STOilb. 9

„3dj fann ttid^t bon 2)ir laffen," tief fic iammernb,

„idfj fann eg nidfjt, nein, icfj fann e3 nid&t! ©ugen, (Be-

liebter
,

Detf)o§e nüd^ nidfjt, toergib, Vergib! 3)u peljft

meine töeue, meinen ©d&mera, Vergib, o toergib I*

„9tie! S)a3 SBeib, baä nur barnadf) prebte, ©räpn

£U to erben, ba$ lein unlauteres Littel freute, um aum

3iele au gelangen, MefeS SBeib §at ieben Sßertlj für mi<£

bertoren — ge^ — toir pnb au <£nbe!"

©te ging nid&t, jammernb unb ße$enb lag ftc au feinen

3fü§en
f
bettelnb um ein gütiges äBort, einet» freunblidfcen

»M.
Sergebenä ! Sergebenä

!

©raf (Eugen blieb falt unb fhtmm.

£a(b pnnloä bor ©dfjmera, $oxn unb getäufdfjter Cr»

toartung ertjob pdf) bie fdfjöne DaniHa au* itjrer bitten»

ben, bemütyigen Stellung. 3tcd& blieb i$r ein Wittel,

unb aucr) biefeg tooltte pe nidjt uuberfudfjt laffen.

Slu3 ben galten itjreä ©etoanbeS einen SDoldj $erbor«

aie^enb fagte pe mit blifeenben Slugen: „®ut benn, ba

2>u nid&t für mid& leben toiDft , fo toiü idfj für £id&

fterben."

©ie fjob ben blinfenben ©tatjl, ba fagte beä ©rafen

£anb bie i§te, unb nad§ luraem fingen toar bie SQBaffe

in Stettentyim'ä SBeftfe.

„Sterben toiKp 2>u/ fagte er, unb jeber Zon tarn

aifdfcenb unb feudfjenb auä feiner mäd&tig arbeitenben 33ruft,

„ftetben, nein, ba3 fottft S)u nid&t! S)u toitft nod(j anbere

Sporen pnben, bie in bem frönen Äörper eine fdfjöne

Seele fudfjen unb pd& tauften toerben. ©terben, Perben
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10 53öfc Einehe.

follft 2)u nur in meinem £eraen, fo toie £u Ijtet auf

biefer Seintoanb fiirbft."

6t trat t>or StantHa'g 35ilb, unb mit einem fixeren,

fWarfen ©dfjnitte fyiite er e§ mitten entatoei gefdjnitten.

SDaä JBilb, an bem er nodfj box Äußern mit fo Diel ©in«

gebung unb Siebe gemalt $atte, toar t>ernid&tet, aer(l8xt

für immer.

25Ieid) unb bebenb Ijatte bie (Sängerin feinem ^Beginnen

augefe^en. 3$re flammenben Slugen bohrten fidfj förmlicf)

in baä pnftere Sintis beä 9Jlanne8, beffen Siebe fie in

biefer ©tunbe fcerloren ^atte. Sllfo bodj! GS toar ein

Ijolfier 5(frei3, um ben fte gelämpft, unb fie Ijatte ifyt Der«

loi en

!

Unb toäljrenb fte fo baflanb, bleidfj, bebenb, mit autfen*

ben Sippen, tJoÜ^og fidfj eine feltfame SBanblung in ifcrem

«freien.

©ie tyatte geglaubt, im 33oßg(anae itjrer berüdEenben

©d^ön^eit nur bor i$n Eintreten au bürfen, um biefen

ajtaun itjrem SOBiHen gefügig au madfjen, xf)n auf's 9ieue,

ja nod^ fefter an fid& au fetten, ©tatt beffen toar fie

fcon i$m berftofcen, gebemütljigt , in ben ©taub getreten

toorbeu.

S)er Sauber tyrer ©dfjönijeit toar ba^in, feit fie fd&ulb=

betoufct bor Ujn getreten, bie Sügnerin toar feinem £eraen

fremb getoorben.

O, über bie ©trenge biefeä 9Hanne3, ber auf feine

eigene Unfe^Ibarleit ftola, fte fo Ijart, fo graufam toon

fu$ ftofjen fonnte! SBoIjt, i§re Siebe toar nidfjt frei tum

33ere<fjnung unb Sfjrgeia getoefen, aber fte Ijatte ifjn bod&
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geliebt, toie uodj nie aubor Semanb, unb biefe Siebe ber

fdfjönen, gefeierten ffünfilerin tjatte bodj fo biel SBert^ für

iljn Ijaben fotleu, um baä, toaä fte gefehlt, mit bem ©dreier

ber Sergeffenljeit au fiberbedfen. <

Sie richtete fidj flola empor, unb ein falteä, IjarteS

Sachen fam öon it)ren Sippen.

SQBeld^
9

ein 33anbati3mu3 , biefeä Äunfttoerf au aer*

ftören, baä iljre Süge in fo tounberbarei* Siebltd&fett toieber*

gegeben «atte! 3$re Gitelfett füllte ftdft berieft gelräntt,

unb je länger iljr Sluge auf biefem Meidjen SRännerantlifee

toeitte, beflo Ijöljer fdfjlugen in iljrem Innern bie Stammen

beä £affeä empor.

3a, fic ^a^te iljn nun, fte l)afete itjn, biefeu ftttenftrengen

Mann, bem au Siebe fie ftcf) foeben fo tief gebemüt^igt

fyitte; fie Ijafjte iljn leibenfd&afWiener , al8 fte i^t einft

geliebt, unb mit einer toatjren SBoHuft toeibete pe ftdfj

an ben Qualen, an ben ©dfjmeraen, bie er um fie litt.

„#err @raf," fpradfj fte nun mit bolltönenber, ruhiger

©timme, „Sie Ijaben jefct Sfjre föadfje boDaogen, fpäter

!ommt bie metnige! Seilten ©ie ben 2>oldj alä ein

Slnbenlen an biefe ©tunbe, toir toerben un§ nod& toieber*

feljen !"

©ie raffte i^ren SJtantel auf unb toarf ifyt um ifjre

©djultern, bann fd&lug jte ben ©pifcenfdjleier fo bid&t um
©efid&t unb $aupt, ba§ nur bie Slugen ftc^tbar toaren.

„6ine8 SageS »erben toir un3 toieber gegenüberßeljen,"

rief fie ^b^nenb, bann toar fie berfdfjtounben.

S)er @raf fa$ itjr fprad&toä nadj. 2)a3 alfo toar bie

Siebe, bie fte fttr it>n gefüllt. 2)a3 alfo, ba$ toar bie
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©ötttn, au ber er liebenb emporgebltdt — ba3 Sbeal feine»

«&eraen£, fetner träume Don ©lüdffeligteit!

6r fdjleuberte ben Soldfj toeit fcon fidj unb barg baS

@iftd)t in beibe £anbe; er fdfjämte fidf) ber Spänen, bie

il>m unaufljaltfam in bte äugen brangen, unb fd&Iudjaenb

toie e'n Äinb faul er au Soben.

2)er ftarfe SMann toetnte um fein fcerloreneS ©lütf, um
baä Verlorene Vertrauen au ber Seinljeit eines äBeibeS,

er toeinte über ftd& felbft, über feine eigene ©dfjtoadf)ljeit,

nodj um ein SBeib au trauern, baS feiner fo toenig toürbig

toar. 2Bte öbc, toie troftloS lag jefct baS Seben bor iljm —
ring§ um üjn toar eS 3lafy, tieffdfjtoarae 9ta<$t!

6r fu^r empor unb faf) ttrilb um jtd§. SBte trübe

fdjienen ifjm iefct bie flammen au brennen, bie nodj fcor

einer ©tunbe fo $eH baS ©ema<$ erleuchtet Ijatten. S)er

füge ffiuft be8 SlieberS bünfte i§m toiberlid& betäubenb,

mit brütfenb bleierner ©(fjtoere fenlte eS fxdj auf feine

Shuft Ijerab. „ßuft, ßuft," flö^nte er nad& Sltfjem ringenb.

SEaumelnb raffte er fidfj auf, um au bem SCifdfje au getyn,

auf bem bie ©locfe ftanb.

3fci$t ftanb er ba unb jiredte bie £anb nad^ ber ©todfe

au«, ba überfiel iljn mit einem SHale ein jä^er ©djtoinbel,

er berfudfjte e8, fid& am 2ifdfjranbe feßauljalten, ba *>erlie|$en

i(jn feine ffrdfte.

(Sinen bumpfen ©d&ret auSftofcenb, fan! er nieber,

bei feinem ©turae bie fdfjarfe flaute bcS 9Jtarmortifdjc3

ftretfenb.

9loc§ ein leifer SBefyfout entfd&tttyfte feinen ßty£en,

bann ttmt eS jtifl, gana ftttt.
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«Mfes JUpttef.

äm näd&Pen 2age burd&lief eä toie ein ßauffeuer bic

Stefibenj, bic fcfjöne 2)aniüa I;abe ifjren Äon traft gelöst

unb fei fd&leunigft abgereist, ©raf (Sugen Stettenfyim liege

tobfranf bamieber.
sUlan fpradj fogar öon einem Sel6ftmorbberfudje, ben

ber ©raf an pdj berübt haben foHte, obgleich bet ofPaieHe

SSerii^t lautete, bafc ©raf ßugen, fcon einem ©d§toinbel

befallen, gefiürjt fei, unb pdfj beim Sailen an ber fdfjarfen

Zifdjfante fd&toer beriefet habe. Diefer SSertdfjt toar too^I toahr=

heitägetreu, aber fein 2Jtenfdfj f<$enfte biefen Angaben ©lauben.

Sie gürpin fa$ entfefclich bleich unb niebergebrücft

auä unb toar in einer Ijödjft ungnäbigen Stimmung;

ßomteffe Suliane toar fofort an baS ffranfenlager tljreä

Jöruberä geeilt, um beffen Pflege 3U übernehmen, unb

Ulrife aitterte unb bebte, bafc btefeS (Sreignife ihren ptönen

hinberltdfj fein fönnte.

2)o<h SürfHn flaroline hielt 2Bort; SRorife t>. »eidfj--

fiein tourbe ihr öorgefteKt , unb toenige Sage fd&on nach

btefer SorPeHung toar er unter baä SReifegefofge beä jungen

6rb}mnjen eingereiht.

2)a$ SBetter ^atte plöfclich umgefdf)lagen ; ben frönen,

fonnigen ©ttobertagen toaren falte, ^äglid^e {Regentage

gefolgt; bie Seife be8 {Erbprinzen muffte be^alb befchleu»

nigt toerben, bie nötigen SSorfehrungen tourben in gröfet*

möglid&Per (Site getroffen, unb begleitet bon ben tyifyn

©egenätoünfdfjen feiner fürftlid&en SJtutter trat <Srbprin3

Ctto feine Seife na<h bem ©üben an.

Ulrife fah fchtoeren ^erjenS ben ©eliebten fd&etben, pe
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^atte in ben Ickten £agen Diel Don iljrer IjoffnungSfreubigen

SuDerpd&t Dertoren, unb böfe 2l£)nungen bebrüdften ifjr

fonfl fo muttygeS $crj.

Stcic^flcin fd&rieb oft unb Diel; er Ijaite e8 DerPanben,

pd§ in ber Sunfl beS (Srbprinaen fePaufefcen, unb aud&

mit ben übrigen Herren ber Steifebegleitung flanb er auf's

©epe. Ulrife freute pdf), bie8 SlHeS au Ijören, aber fo

gana fro$ unb forgenloä fonnte fte bod£j nidfjt toerben.

2>er gupanb beS ©rafen Stettenljeim befferte pcf> nur

langfam, bodfj toar jebc SebenSgefaljr Dorbei; Gomteffe

Sultane toeilte inbeffen noä) immer bei tyrem ©ruber, unb

bie $rinaefftn ©erhübe, bie Sodfjter ber gfürftin ffaroline,

mufjte bie iljr Hebgetoorbene ©efäf)rtin entbehren.

^rinaeffin ©erhübe toar mit ifjrer ßoupne Pet3 au*

fammen getoefen; bte jungen S)amen toaren einanber a&rt=

Iid& augetf)an, unb bie *ßrtnaefpn Ijatte bie Don iljr unaer*

trennlid&e ©efd^rttn anfängltdj fdjmeraltdfj Dermifet. @3

toar baljer begreiflich, bajj bie Sprinjefpn nadE) anbertoeitiger

SerPreuung fudfjte unb fo audfj i^re 9Jtupf= unb Seiten*

ftubien toieber eifriger aufnahm.

£err (Srtberg, ber #ofbanfier, ber fdfcon feit Sauren

mit ©efjnfud&t auf baS Heine SSörtdEjen „Don" stotfd^en

feinem Sauf* unb Familiennamen Ijarrte, Ijatte einen jfin*

geren ©ruber, ber ein belannter 3Jtaler toar, unb feit

Äuraem bei ifyn in ber SRepbena aum ©efudfje toeilte.

51(8 ber Sanlier Don ben neuerlich mit fo Diel ßifer

aufgenommenen ©tubien ber Sprinaefpn hörte, fam i$m

fofort ber ©ebanle, feinen ©ruber aT3 ßeljrer ber $rin«

aefpn an ben £of au bringen.

Digitized by



Vornan uon Söilb. 15

Sftidjt feine« SruberS Stöbert toegen, benn biefer gab

nid^t fo ötet auf gürftengunp, aber er toiegte pdf) in ber

Hoffnung, DteHetcf)t bann für pd& Sortfjeil barauä wtyn
3U lönnen.

3tobert Srtberg tackte feinem »ruber in'« @ep$t, als

iljm biefer t)on feinen Plänen fpradfj.

Cr tooHte in bem „flehten, langtoetttgen 9leftc"
f

toie

er 3Utn größten ßntfefcen beS SanüerS bie Sepbena nannte,

nur toenige SBodfjen bleiben, unb Tjatte burd&au& leine fiuft,

toftljrenb 3*it ben betooten, gana ergebenen fie^rmeifter

eine« polaen gürftenfinbeä an fpielen.

Sag er aber Sßrinaefpn »erhübe eine« Xageg bei einer

9lu8fa$rt gefeljen, präubte er pdf) nidfct me^r fo feljr gegen

ba& ^rojett feine« 33ruber3, unb £err (Erlberg tjatte e3

Vermöge feiner einflußreichen Serbinbungen bei £ofe ridjtig

balb baljin gebrad&t, baß bem 9Jtaler bie (Efjre au Styit

tourbe, ber ^rinaefpn SRalunterridjt erteilen au btirfen.

^rinaefpn SBerttjitbe toar eine aartc, btonbe @c$5nt)eit,

mit fd^mad§tenben SJergißmeinnidfjtaugen unb einer fanften,

lieblidj flingenben Stimme.

33on Statur mit großen SeiPeSgaben ntdfjt aßau feljr

bebaut, unb biefe« Langel« Ijerborragenber Sigen»

fdfjaften tooty bettmßt, $atte pe ein Utyed, aurütf§altenbeS

SBefen angenommen, ba8 pe oft flola unb ijcdfjmütljig er«

fdfjeinen ließ, obfdfjon pe e8 in ber Xfjat nidf)t toar.

SJon bem energifdjen, entfd^iebenen ßfjaratter iljrer

SDtutter Ijatte bie $rinjefftst nichts geerbt
;
pe toar ton jeljer

ein fanfteä, lenlfameä 2Befen getoefen, ba8 pdf) bem SBiHen

ber gfürPin unbebingt unb au aßen Seiten gefügt fyatte.
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Sott i^rer näheren Umgebung toutbe bic Sprinaefftn

gefd&äfct unb geliebt, für bie Wenge galt pe al$ lalt unb

unnahbar.

SOtuftt unb 3eidjnen toaten bie einigen ftttnjte, in

benen e8 Sprinaefftn SSertljilbe ettoaä übet bie 2Mttelmä&ig«

feit gebraut fjatte, unb jefct, unter ber Seitung eine*

gebiegenen 9Jteifier3, machte fte in lefcterer Äunß rafdje

gortfd&ritte.

Die Sfürftin toar mit biefen Erfolgen i$rer Softer

feljr aufrieben, unb £err (Srlberg ber Sieltete fonnte fidj

mit toonnigem Seggen in ben Straelen bei fflrfiltdjen

@unft.

S)em 9Met lag meljr batan, ba3 äöo^tooUen bet

5Prinaefftn au fetbft erringen, benn öom etften SItomente an

$atte et leibenföaftlt$ in biefe ftiöe blonbe Scheit
betliebt.

Uneingeben! bet Ätuft, bie i$n bon bet jungen 3Dame

trennte, gab et ftdj biefet Siebe mit bem ganzen toitben

Ungeftüm feinet feurigen ffiünftletnatut Ijin, unb au3 feinen

bunften, glutvollen Slugen fül ein aünbenbet SJlifc in bie

bisset unberührte Seele bet jungen gürftentodjter.

SBäljrenb brausen bet Sturmtmnb tobte unb beulte

unb biefe Sdjneefloden gegen bie 8renfietfc$eiben toarf, fafc

*Prinae|ftn Sertfylbe in intern bequem eingeleiteten Stubit-

jimmet an bet Seite beä 9Jtanne8, a« l>cm fte wit einet

Sütt freuet, inniget Sereljtung empotaufeljen begann, unb

beffen autoeilen tytfc aufflammenbe »tiefe fte BtS tief in

bie Seele trafen.

3n einet gdfe fa& bie alle Äammevfrau ber ^riuaeffin,
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bie fie bon t^rer aartcflcn Sugenb an behütet unb gepflegt

hatte. S)ie alte grau pflegte meift au fchlummern, unb

fa$ beSfjatb nichts bon bem, toaä um fte herum borging.

SBäre (Somteffe Sultane §ter getoefen, fo toürbe fte an

biefen 3«<henjiunben teilgenommen Reiben, aber Sultane

©tettenheim toar an baS Äranfenlager t^reä Sruberä feft«

gebannt unb blieb öorauäftdfjtlich no<h ben ganzen Sßinter

Dom fürftlid&en £ofe ferne.

®o toar benn bie Sßrinaeffin fo gut toie allein mit bem

2Jtaler, unb ba3 tyofyn ihreä £eraen§, bie intenftbere

Ütöthe auf ihren aatten SBangen aeigte an, toie gefährlich

ihr biefeö »tteinfein au toerben begann.

Sie langen blonben SBimpern tief ü6er bie blauen

öligen gefenft faß fte ba, mit leidjt bebenber £anb ben

Stift führenb.

$e3 3JlaterS $luge ruhte mit (Sntaüdfeu auf ben fanft

gerunbeten 3ügm beä reiaenben 2lntltfce§, auf ben feinen

Äonturen beS leidet Vornüber gebeugten Äöpfdjenä, für

toeldjeä bie üppigen SBeHen beä blonben £aareä fafl au

fdjtoer toaren.

©iner halbgeöffneten 9tofenhto3pe gleich toar ber Heine

blafcrothe 3Jtunb anaufehen, an toeld^en fich ba£ toeidje,

runbe Äinn fdjlofe — unb ba, biefer fdjlanfe toei&e $aU,

burdj beffen feine £aut bie blauen Sbern flimmerten,

fürtoahr, biefeg gürflenfinb befafc 9teiae, bie fie einer

Äönigin gleich gemalt hätten, felbjt toenn fie in einer

nieberen £ütte itjre füfcen blauen 9lugen bem Stricte beä

Sageä erfStoffen hätte.

2)a8 toar fein 3JtobeH au einem Dornröschen, toie er

SBtWiot^ef. 3o^rg. 1886. 8b. IX' 2
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e& fd§on feit Sängern bcrflcBlid^ gefugt fyttte; fo fanft, fo

litbliä) Ijatte er ftdfj ba3 bezauberte ßöntgetinb gebaut,

ba§ im traumlofen ©Plummer unter blü^enben Sofen

ruljte, bid ber $eifje Äug beg fremben ÄömgSfofyteä e$

$u neuem fieben ertoedte.

9tebeu ben anmutigen, Itebltd^ett 3ügen ber ^Jrtn^cfftn

Ijob ft4 bag bleibe, geiftboHe Snttifc beä 3Merä bo^peXt

martant Ijerfcor.

2)ag bidfjte buuMe #aar umgab eine Ijolje, fd^arf ge*

meißelte ©tirne, unter toeldjer bie eitoaS tiefltegenben

Slugen in feuriger ©lutty leud&teten.

S)er halblange, forgfältig gehegte 93oHbart gab bem

ganzen ®eftdf)te ba8 ©epräge emfter SDtännlidjfeit, unb bie

unter bem toeid&en, buntelbraunen ©d&nurrbarte tiefrotlj

Ijerborleudfjtenben Sippen ließen ben 2Mer auf ben erfteu

SSIitf jünger erfdjeinen, aU er in SBirMidfjfeit toar.

Stöbert Irlberg flößte bereit« ad&tunbbreißig 3faljre

unb ^attc eine toll verlebte Sugenb hinter ftäj.

©eniat, gei|treid&, talentooH, toie fetten einer, fyitte

er ftd& mit überfdjäumenber 3ugenbluft in ba8 freie, un»

gebunbene ftünftlerleben geftür^t.

Saufenb tolle ©treibe $atte er boflfüljrt unb gar bielen

frönen grauen $u gflßen gelegen.

„2>er UntoiberfteljUdje" pflegten fie if)n in ^JariS unb

3tom au nennen, too er ben größten Sfjeil feiner ÄünfHer-

laufba^n beriebt Ijatte.

3>ie toorneljmften, toenn audfj nidfjt immer bie fd&önften

S)amen ließen fid(j Don iljm porträtiren, toeil er e8 meifter*

!)aft toerftanb, irgenb einen ganten, feffelnben 3«g felbft
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in unfdjöne 3üge au legen, o^nc baburdj ber 9leljnli(f)fett

untreu au toerben. ßr toar burd) btcfcn Storjug fetner

Äunfi grofc unb Berühmt getoorben, in £ülle unb Sülle

$atte er ©elb unb 3tut)m bafür eingeheimst; ba3 erftere

toar tooljl tote ©djnee in ber ©onne rafdj gettonnen, aber

ber lefctere toar iljm ireu geblieben, ber 9tame Stöbert

6rlberg tourbe überall mit 33etounberung genannt, er toar

ber toertoöfjnte ßiebling ber Stauen, ber gefdjäfcte ©aft

ber SJtänner, unb too er Ijinlam, toarb er mit Sluäaeiäj«

nung empfangen.

6r hatte Diel gelebt unb btel geliebt, unb bennodj ^atte

eä i^m biefeä rofentoangtge, blauäugige fjrürftenfinb fo

tounberfam angetljan, bafj er ba meinte, noch nie ba§

©efü^I echter, feiger ßtebe empfunben au ^aben.

aBie fdjtoelgte er in bem Slnfd&auen btefeä lieblichen

Slntlifceä, baä in feiner füllen Stühe an einen Haren, un*

betoegten See gemannte; toie ftürmifd) Köpften feine Sßulfe,

toenn ihn ein SBlidE ihrer füfcen blauen Slugen traf, ihre

fdjlanfen, garten Singer unberfehenä bie feinen berührten.

68 brängte ihn ba^u, ihr feine Siebe au gefielen, biefen

fleinen, roftgen SDtunb au füffen, bie elfenljafte ©efialt au

umfangen unb an fein £era au ihtyn.

63 toar eine getoaltige ßetbenfdjaft, bie in ihm tobte,

unb beren SluSbruch nimmer fern ftanb — unb bann toehe

2>ir, 2>u füge, unberührte 2Jtäb<henblume — toie Diel

Sc$mera, toie t)iel ßeib totrb 2)ir biefeä ©efiänbnifj Brin-

gen, $ir, bie auf einem Xtjron geboren, nimmer tyxab*

fteigen barf, um bem geliebten SJtanne au folgen — S)u

barfft ber ©ttmme S)eine8 #eraen3 lein @eljör fchenfen,
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S)u mu&t 5Did& bcn SRüdftdEjten fügen, toeldje £>ir 2)ein

Stanb auferlegt, unb foKteft S)u barüber gu ©runbc

geljen, Seine |>anb barfft Du nur einem ebenbürtigen

reiben.

Sackte ber vitaler baran, alä bie Siebe au ber frönen

5>ritt5cffin fein #era entflammte, toar er efjrltdj genug,

lieber aHein au leiben, ftatt ben gfeuerbranb in ein junges

£era au toerfen, bem e§ nidjt geftattet toar, nadj eigenem

©efaßen au toäljlen?

81^ ««n, ber geift&oüe, geniale SDtann befafe gar biete

Storaüge, ben ber G§rlid)feit, ber ©etoiffen^aftigfeit befafc

er nidjt. Sittel, toaä er bisher im £eben begonnen, toar

ifjm geglütft, er Ijatte nirgenbä einen Sßiberftanb, ein

$>inbernifc gefunben, unb ba3 Ijatte \t)\\ übermütig ge-

malt. 9Jlit federn ÜJlut^c fefcte er feinen gufj auf bie

©tufen eineä Ül)rone8 unb langte na<f) ber liebltdjen

S?lume, bie in beffen 9lälje btütjte.

Gr liebte! 2Ba3 frug er ba nadj ©tanb unb föang,

nadj aU' ben fleinen unb grofjen SRütfjM&ten
,

toel^e bie

^ö^ergeborenen au Beobadf)ten Ijaben; toenn er ber !ßrin*

aetftn £era fein eigen nannte, bann toar e8 Seit, an atteä

»nbere au benfen, jefct tooüte er lieben unb geliebt toer«

beul —
$rin,ieffUi Sertljilbe Ijatte eifrig geaeid^net, jetjt ljob

fie ben Slitf au iljrem Seljrmeifter empor, aber tief er«

rötljenb fenlte fie fofort bie blauen Slugenfierne, bie ©pradje

beä feinigen toar gar au berebt getoefen. (Sin leifeä SSeben

burd&lief i^ren fdjlanfen Äörper; atleä Slut brftngte fidj

t$r au ^eraen, unb fte feufate tief auf.
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6ie toar pd& fciö^er nie batüber dar getoefen, toa3 fte

ftetö fo fe^r in beä SJtaterS ©egentoart bctoegte.

3u bcm gottbegnabeten Äünpier Ijatte fie PetS mit

SSetounberung aufgeblidft; aflmäfjlig toar biefe SJettmnbe-

rung in 35erefjrung übergegangen, fie toar ja feine Ijodfj*

müßige Statur, um P0I3 auf iljre Ijöfjere 2eben3fieKung

au fein — baS, toa3 pe füllte, badete, txrriettj fte ieinem

SJtenfdfjen — unb nun überlam eä fie plöfclicij tote eine

jä^e Crfetmtnifj toon ettoaS Unfaßbarem, Ungetjeuerlid&em,

ba3 an pe herantrat unb fie mit fidj fortreiten tooßte.

®er 3ttaler neigte pdf) t>id§t au tf)r.

„?unae|pn," fCüftette er teife.

Sertfjilbe audte aufammen.

£atte pe biefeö eine SBort aus iljren fettfamen Sräumen

gerinn?

©tumm fdfjob pe i$m itjre 3*i$nung Ijin; er befat/

flüchtig ba8 S3latt, bann aber toanbte pd£) fein 33ft* tote*

ber tf>r au.

,,?rinaefpn,'' toieberljolte er mit teifer, einbringlic^er

Stimme, „tote falt unb unnahbar ©ie flet3 gegen miefj

pnbl — Unb bodf) ift 3$r f&lid für midj bie ©onne

meines SebenS, ba* leudfjtenbe (Sefttrn meines ©lüdeä,"

fu$r er mit auäbredfjenber ßeibenfdfjaftlidfjfett fort, „bodlj

bürpe, ledfoe, fd£)mad>te i<f) nadEj einem freunbtidfjen SJIidte,

nad§ einem gütigen SDBortc tom Sutten l"

6r fan! au ifjren grü&en nieber unb brüdte fein glütjen«

be§ Slntttfc in tljr (Setoanb, mit Pürmifdjem drängen

Reifte, IeibenfdEjafttidfje SiebeStoorte püftemb, bie ba8 «£>era

ber jungen prftentod&ter mit füfen ©Jauern erfüllten,
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fte betäubten, toertoirrten, unb bodf) fo unau3)pre<$licfj feiig

madfjten.

3)a§ blonbe £aupt aurürfgeleljnt, bic großen Hauen

Slugen toeit ßeöffnct , als fä^c fie ben Gimmel mit allen

feinen greuben offen, fo fafc fie in glücffeliger öeraücfung

ba, SUleS Dergeffenb, nur ber SBonne Eingegeben, bie ifjr

biefer Slugenblicf bradfjte.

Sie teerte iljm nidfct, als er ityre £anb ergriff unb

Ijeijje, glütjenbe Äüjfe auf biefelbe preßte; traumverloren,

gleidfjfam einer anberen SMt angeljörenb, burd&loftete fie

bie ganje Sü&igfeit be8 ®etou|tfetn«, fidfj toon biefem

Planne um tljrer felbft teilten geliebt au toiffen.

SlrmeS Äinb! Sie fal) bie ©dränge unter ben 9tofen

niä)t, fie teufte nid&t, baß biefer Wann ba au ifjren Sfi&en

gar oft fdfjon fo fü|e SBorte gefprod^en, etoige Siebe gelobt

unb gefdfjtooren ^atie; fie aljnte nichts t)on bem broljenben

Unzeit, ba3 ftd& über itjrem Raupte aufammenaog, fie

füllte nur, bafe bie leibenfdfjaftlidfien SBorte bicfeä 9Jlanueg

in itjrem £>eram ein Grcijo fanben, unb fie befafc nidf)t bie

Äroft, gegen biefeS ©efüljl anaufämpfen, baä iljr ganaeä

Sein mit einer unau3fpredf)lidf)en Seligfeit erfüllte.

3Jlit glü^enben SBlidfen fa$ ber OTaler au bem jungen,

bebenben 2Jtäbdf)en empor, beffen ^axte SBangen in rofige

©lutlj getauft erfd^ienen, beffen ganaeS SBefen eine fdfjeue

Siebe unb Särtltd&feit atmete, bie fte iljm boppelt begetj-

renStoertl) mad&te.

„TOeine 6öttin, meine angebetete 8er$ilbe," flfifterte

er leibenfd&afttidfj.

3efct regte fidf) bodEj etteaS teie ber Stola ber beleibig»
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ten SBürbe in ifjr; i^r blaueä Singe umbüfterte fidf), unb

über ba8 rofige Slnttijj legte ftcfj ein leidster Statten.

2)er aRaler fal) fofort, bafc er au weit gegangen toar.

(Sr liefe bie £atib ber ^rinaeffin frei unb er$ob ftdj raf<$.

„Vergebung," fagte er mit leifer, tnbrirenber ©timme,

„Vergebung! 3dj toar ein Sljor, ein aBaJjntoifciger!"

!ßrinaeffin »ert^ilbe gab feine Slnttoort. Sie pre&te

ba3 feine ©pifcentudj toor baS glüljenbe ©efid&t unb atmete

tief auf.

©ie modfjte i^m fein fjarteä SBort fagen, fte füllte

ftd> au fätoadfj, ifyn aurütfautoeifen.

Sollte fte iljn forifdfjidfen? 3)ie ©tunbe für beenbet

erflären?

9lein, baä fonnte fie ni$t!

<fö toar eine eigene SJtadjt, bie biefer 9Jlann über fie aus-

übte, eine 9Jtadjt, fo grofj, getoaltig unb geljetmnifjDoll, bafc

fte ftdj bem Stnfluffe berfelben ni<$t entfliegen fonnte, biefer

3Jtacf>t, bie über fte ^ereingebrod^en toar toie ein heftiger

©turmtoinb, atte Slüdfic^ten nieberreifenb — o, fte empfanb

bie3 Har unb beut(icf) in biefem Momente, too fie mit

fu§ rang, um iljm ein abtoeifenbeS 2Bort au fagen, tljm

als bie ftolae 8fürftentotf)ter entgegen au treten, für bie fie

altgemein galt — nein, e3 toar if)r nic§t möglich! 2Jlit

aütember £aub griff fie toieber nad) bem ©tifte, um an

i^rer Seid^nung toeiter au arbeiten.

Um bie Sippen be3 5Mer3 fpielte ein *erftol)lene3

Säbeln beä SriumpljeS; fein SSlicf flog hinüber in bie

Sfenflemtfc^e , too bie alte Äammerfrau, foeben au3 itjrem

©stummer extoad&t, ftdfj bie Slugen rieb.
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SDie Sßrinaeffm fenfte iljr blonbeä $aupl tief auf bie

bor ttjt liegenbe 3*idfjnung fyxab, um mit unserer £anb

einige flüchtige ©tridfje au mad&en.

33ergeben8 bemühte fie fid§ , #emn über pdf) felbjl au toer*

ben ; il)re (Erregung toar au groß, um 9lu$e unb Äfttte aeigen

au fönnen, toöljrenb e3 in Ujrem 3fnnetn jlürmte unb tobte.

Sie legte ben Stift fort, unb oljne ben SJlaler anau*

feljen fagte fie mit bebenber Stimme: „3<$ fann heute

nidfjt toeiter aei^nen — bis morgen, £err ßrlberg."

SDurdtj bie gefenften Siber Ijinburd) empfanb fie feinen

langen, brennenben 33li<f. ©ie machte mit ber #anb eine

entlaffenbe SBetoegung, fte ^örte i$n einige SQSotte fpredfjen,

aber fte toagte noch immer ntdjt, aufaufehen.

3Jlit angehaltenem Slthem laufdjte fie feinen ©dfjritten,

bie auf bem bidten, toeidfjrtt Steppid^ faft ungehört berflan«

gen, unb erft, nadEjbem fle fidler toar, bafj er ba$ ©emadh

toerlaffen, fd£)tug fte ihre Slugen auf.

SCBie beränbert erfd&ien iljr 2lHe3 ringS um fte §erum!

SQßat fie toadfj ober hatte fie nur geträumt?

©ie erhob ftdh unb trat an'3 ftenfter. S)rau|en toir*

bellen bie faKenben ©dEjneefloifen in luftigem £anae, Sllleg

mit toeijjer S5edfe umtjüüenb — SBinter toar e3, {alter,

flrenger SBinter, nur in »ertljitbenä £eraen toar eg gfrfih»

ling, fetter, fonniger grfl^ling getporben.

Neuntes jfcapifcf.

S)a3 £aug, man hätte gana gut $alai8 fagen fönnen,

be3 £ofbanfier3 Grlfcerg toar nicht torit Oom fttrfilichen

©<f)loffe entfernt.
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6rtberg liebte el, feinen Steinum au jeigm, unb bie

innere Slugftattung feines #aufe3 toar beSljalb ebenfo foft-

Bar alg gebiegen. Seit meuteren Sohren SBitttoer, befaß

Irlberg btei Äinber, atoet Södjter unb einen Soljn, bec

bie mititärifdje Saufba^n au feinem Serufe ertoätjlt tjatte.

£)em großen, eleganten £au§toefen ftanb ein 3?räuletn

5Jtolbau fcor, eine 2freunbin ber fcerftorbenen grau beä

SBanlierS, bie fd)on bei Sebaeiten ber £auäfrau in ber

Qfamilie gelebt tjatte.

$U (Sattin beg SSanfierg toar eine aarte, fdjtoädjlidje

Same getoefen, immer mir für i$re «efunbljett beforgt,

föulje unb fflequemlidjlett liebenb; fte tjatte baljer toentg

Seit gefunben, fidj um S)inge au befümmern, bie nidjt-

altem iljre eigene Sßerfon betrafen.

gräulein 3Kolban toar für bie ftreunbin eingetreten,

unb mit energifdjer £anb leitete pe ben £ausl)alt }o

mufterljaft, baß SlffeS fojufagen am Sdjnürcfjen ging, unb

ein 33lid aug ben graublauen Slugen beg gräuleing me^r

befagte, aß toenn eine 8lnbere an bie SHenerfdEjaft bie

längfte ©trafprebigt gehalten Ijfttte.

Zxo% biefer borjflgüd&en ßigenfdjaften ftanb Fräulein

SKolban mit bem £augtjerm auf nidfjt befonberg gutem Qruße.

®ie tonnte feine SJiertelftunbe mit bem SJanlier bei«

fammen fein, o$ne baß eg fpifce SBorte unb fpöttifdje

SRebengartot abfegte, unb bie SSorltebe (Srlberg'g für einen

abetigen tarnen fam babei nidjt am befien toeg.

Sen £auptgrunb ber Streitigleiten aber bilbete bie

3rt unb Söeife, toie ber SSanfier feine Äinber eraogen ober

t>ietmel>r belogen $atte.
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STud^ bie tarnen berfelben t»übeten für gr&ulein 3Mban
eine unerfd&öpfticf)e Quelle bcS SSerbruffeg, benn fie, bie

ben einfachen, toie fie faßte gut bürgerlichen SSomamen

9lugufle führte, fonnte nicr)t begreifen, tote 3emanb feinen

Äinbern fo auffaltenbe Vornamen aU: Otympia, £eftor unb

2)iana geben fonnte.

Cltjmpia, bie ältefte 2oc$ter be3 33anfier3, toar an

einen immenä reiben ftabrifrjerrn toerljeiratljet , ber eigenä

für feine fcJjöne grau außerhalb ber SRefibena eine rei^enbe

SUfla hatte bauen taffen, beren ardjiteftomfcfje Schönheit

altein fie au einem fefjenStoerlfjen 33autoerf madfjte, gana

abgefeljen t)on ber (Sinricfjtung
,

roeld^e ba3 @<$önfte toar,

toaS man je in ber Sefibena gefefjen hatte. Setbfl Süiftin

Caroline befaß feinen fo pradjtboü angefegten äBintcr*

garten, feinen fo roeit auSgebehnten Sßarf, toie ftch ein

foldfjer bei ber 33iCa befanb, toefche ihrer reiaenben 33e»

toofjnerin au ßfjren „93iffa Ctympia" genannt toorben toar.

#err (Irlberg öeraier) fogar feinem Sdfjtoiegerforjne, baß

er ein fimpler #err £aUe toar, or)ne bon unb au, toie ber

Sanfter e3 jt<h in feinen träumen toünfcr)te, benn @uibo

§aUt befaß bafür einen nt(t)t minber toor)tHingenben

Beinamen: „5>er atoeite 9tot$f$Ub," unb biefer Seiname

allein fjatte bie ferjöne Oirjmpia baau Vermocht, grau $>aKe

au toerben.

Ctympia toar in einem Sßarifer Snjiilute exogen toor-

ben, unb ^atte ftcr) ben eckten Sßarifer ßfjic in einer gerabeau

ftaunenStoerthen SBeife angeeignet.

(Irlberg toar ftola auf fein ßiebfinglfinb , ba3 feiner

Sdjönheü toegen allgemein gepriefen toarb , unb toal ihm
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an 3ättüd&feit ncdEj übrig blieb, ba3 fpenbete er feinem

©oljne, bem flotten, pbfd&en Sientenant, ber ein eminentes

SEalent für alte noblen ^afftonen enttoidtelte.

60 blieb für feine jüngfte £odf)ter, bie atoanaigjäljiige

S)iana, fe^r toenig 3ntere|fe übrig, unb baä junge 2Jtäbdf)en

machte au<$ leinerlei Slnfprudj an ba3 £era bc3 SSaterS;

fte toar, tote biefer au fagen pflegte, DolKommen au3 ber.

%xi gefdfjlagen, unb ba8 toar bie einzige SJetjauptung <£rl»

berg% toeldfjer gräulein SJtolban beiauftimmen pflegte.

©ott im Gimmel, toaä toar baS für ein 9Jtäbdf>en, biefe

3)iana

!

gräulein SMban füllte immer ein getoiffeä Gntfefeen

itjre ©lieber burdfjriefeln, toenn fie bie fd^lanfe, leidet Vorn-

über gebeugte ©eftalt SHana'ä betrachtete, toie fie fo fdfjlep*

penben ©drittes bafyr fam, otjue red&tä, o^ne linfg au

fe^en, bie Slugen ftnnenb au Soben gerietet, alä toolte fie

bort bie Söfung irgenb eineä 9lätf)fel8 fiuben. £a3 junge

2Räbd(jen toar eine $albe ©eleljrte, fie toar in Slfironomie,

$ftfü, SBotaml, ßljemie, ©efdfjid&te unb $tylofatfie be-

toanbert, al8 fei fie ein Sßrofejfor; fie lag griec^ifd^e unb

latemifd&e fllaffifer, unb Qfräulein SJtolban Ijatte fie im

SJerbadfjt, bafs fie aud£) arabifdfj unb d&inejtfdj ftubire.

entfefelid^! SBoau brauste ein SJtäbdfjen fotd&e S)inge ?

$a3 foHte einmal eine £au£frau, ©aitin, TOuiter toerben!

©nabe ©ott bem 9Jtanne, ber biefeä berfd&robene 9Häbd§en

aur grau befam, baä mochte eine tjeiltofe äBirttjfdfjaft

toerben

!

3tber Sfräutein SJtolban'ä unmutige SReben nufcten ebenfo

toenig, als bie SorfteKungen beä 2Jater3, bem e3 barum
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3U tljun toar, für bic atoeite Xodf)ter eine ebenfo glänaenbe

«Partie au finben aT3 für bic erftc; 2>iana ließ Sitte reben

unb aog ftdfj in bic (Sinfamfeit iljreS StubiraimmerS aurüdf,

otjne ftdfj betoegen au laffen, 3l§eil an bcn 3refttid£jtciten

au nehmen, toeldje in bem £aufe i^reä Sater» unb bem-

jenigen iljreä SdEjtoagerS ftattfanben. —
toar fnapp bor ber SMnerflunbe; im Crrlberg'fdjen

«$aufe tourbe erfl um fünf Uljr StadfmtittagS gefpetät, audfj

fo eine mobeme Steuerung , an bie ftdfj fjräulein 2Rolban

nidfjt gemöljnen fonnte, obfdfjon biefe fpäte Stunbe fdfjon

feit einigen 3fafjren bei ßrlbergg eingeführt toar.

Der Santier tjatte für Ijeute feine £odf)ter Olympia

unb ifjren (Satten a« @öft gebeten, unb ber £ifd(j toar

besljalb nodfj reifer alä fonft befefct.

3n bem grojjen ©peifefaale ging Sfräulein Sftolban

orbnenb auf unb ab.

Slugufte SJlolban toar eine grofce, ftarffnodjige 3)ame

toon toieraig 3fa^ren. S)a3 fpärlidje bun!elbIonbe <£>aar

toar t)on einem fdfjtoaraen ®pi|en^äubd^en bebeeft, unter

bem atoei glatt anliegenbe S^eitel fjeröorfaljen.

2ftjr 33U4, fd&atf toie bie Spifce eineä «PfeiteS, über»

flog aum ahnten ÜJlaXe bie gebeefte £afet, um too möglidfc

einen fjfe^ter au enibeden.

©ergebend! 3n tabellofer Crbnung ftanb ba3 feine

SßoraeKanfertrice auf bem feinen, blenbenb toei|en lafet-

tudfje, lagen baneben bie fdfjtoeren ftlbernen 6§beptecfe. 5E)ie

feingefdfjltffenen Srinfgläfer, 2ltte3 ftanb bereit, unb ber

foftbare SEafetauffafc fcon getriebenem Silber bot eine 9lu8*

toaljl ber feltenften, föfttid^ften Srüdfjte.
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DaS fträuletn foanbte faft untoMig ab; fic tyitte

gar 3U gern eine Urfadfje aur 5Rügc gefunben.

Dodj jefct richtete jte ft<$ fampfbereit empor unb ftridfc

fidj bie galten iljreS grauen SeibenHeibeä glatt, gleidjfam

um ft<$ bem beborfteljenben Kampfe au tüften, benn

fie §atte bie Stimme beä <£jau*t)ertn bernommen.

Sie Ijatte nuf)t lange au toartm. Die Seilte tourbe

geöffnet unb mit jugenblidf)er Sebtjaftigfeit trat Sanfter

ßrlberg über bie ©djtoette.

©eorg (Irlberg toat ein gut fonferlrirter #err bon

ettoa fünfaig Sauren; fein boHeä, glattrafirteä ©efidjt

aetgte bie 9tött)e ber ©efunbfyit, unb bie hellbraunen Äugen

Ratten nodj immer einen lebhaften @(ana. SDurd^ baS

ettoaS bunffe, forgfältig georbnete £aar a°8cu fl<$ *™s

aelne ©ilberfäben, bie mittelgroße ©eftalt ijatte einen 2ln-

flug bim gntbonpoint, ba3 feineätoegS bie lebhaften

SSetoegungen beä SSanlierä beeinträdjttgte.

#err Irlberg toar im Sfratf, obgleich am Diner nur

bie flinber be8 £aufeä unb ber Sdjtoiegerfoljn tljeifaa!)men;

aber Irlberg unterließ e3 nie, ft<$ forgfältiget au fteiben,

toenn er ben S3efudj feines ©djtoiegerfotjneä unb fetner

geliebten SEodjter ertoartete.

Der „atoette 9totljfd§tlb" mußte mit aßen ßljreu em*

pfangen toerben, unb erft Olympia, bie bertoöljnte 3Jtobe-

bame, toeld&et ©lana unb ßujuä aum unentbe^rli^en 2e«

bensbebürfniß getoorben toaren.

3n bem flnopftodje feines ftradfeä Ijatte £err (Irlberg

in Ermangelung eineä Drbenä eine bunlelrottje Stofe ftedfen.

Da8 naljm ftd^ fe^r gut au8, unb er brauste bann bo<$
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nidfjt auf ein leereä Änopflodj au fel>en, beim baä genitte

i§n fd&on lange.

9Jtit bem 3lu*brucfe Bcfrtcbtgtcr ©tierfett liefe er einen

9Jtoment lang feine Slitfe auf ber gebedEten Safel ruljen,

bann erft toanbte er ft($ an gräulein 2Mban, um fie

au begrüfcen.

„9lHe3 in Orbnung, toie id? felje," fagte er Reiter.

„W,& in Orbnung?" toteberijolte baS gräulein fpöt«

tifdfj. „9hm, @ie toerben toofy nidfjt 5lffeS in Orbnung

ftnben, toenn iä) 3§nen fage, bafe SHana öor atoei Stun*

ben ausgegangen unb nod& nid&t aurüdCgefomnten i%*

2)er Sanlier aog bie Augenbrauen in bie #ölje.

„93ei biefem SBetter?" fragte er ungläubig.

„9113 ob Diana fidfj auä einem fdfjledfjten SBetter ettoaä

madfjte, toenn e3 gilt, irgenbtoo einen alten ©dfjmöler auf-

aufpüren," murmelte Sräulein 9Jtolban berbrtefjHdj ; „id(j

fage 3$nen, #err fttöttfli baä muß ein gnbe nehmen!

3dfj gelte Batb fo Hei toie gar nidfjtä im £aufe; baä

lommt unb ge^t, oljne ftd& im SJtinbeften um midj au

lümmern, unb bodfj, toenn ettoaä gefdf)ieljt, f&ttt alle 93er«

anttoortung auf mid§."

Der SBanlier mad§te eine Setoegung ber Ungebulb.

„(Sie übertreiben, toie immer," gab er untoirfdfj au*

Slnttoort.

„Watürlidlj, id§ übertreibe," ertoieberte gfriulein SM-
ban, gana rotl) bor 9lerger; „idfj felje nur toeiter, aU ©ie,

unb iä) fage 3*jnen, ba8 Sltteä totrb fein gutes 6nbe

nehmen. Die fdjöne Oltympta ift in bem Sßarifer Snftitute

au einer boHfommenm 9Jtobebame eraogen toorben, bie
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!cnnt nichts als Säße, Sweater, Äonaerte unb fd^öne

üoitetten; #eftor, bafc @ott fid& erbarm', ift ein notortfd&er

2etd&tfuf$ getoorben, unb Diana ^at ben ffopf boH gele^r*

ler ©dfjruHen, ftatt baran au benfen, ftdfj $u einer orbent»

lid&cn Hausfrau $eranjut>ilben
, fte —* 2)a8 gr&ulein

mufcte eine $aufe machen, um 9U(jem au fdfjöpfen.

SerSanÜer Ijatte fie mit gerodelter ©tirn angehört;

toergebenä ^atie er e§ bisher berfudfjt, ben föebeftrom grau«

lein SJtolban'S au unterbrechen. 2113 fte jefet nach ßuft

fdfjnappte, um neugeftärft toteber fortfahren au fönnen,

jagte er ^aftig, bannt fie ihm nicht auborlomme: „3<h

Derbttte mir iebe 33emer!ung über Ottympia; fie ift mein

©tola unb bie Sßerle unferer Sramilie. 2öaä #eltor an»

belangt, fo ift er nid^t leidfjtfumiger als alle anberen

iungen SJtanner feines 2Hter$; überbieä i|l baS gana meine

©ad&e. SRit Diana toitt id& ein ernfteS SBort fpre<f)en,

benn fte aHein ift baSjenige unter meinen Äinbern, baS

ben gehegten grtoartungm nicht entfpricht. 3dfj brause

feine ©ele^rte im £>aufe; bte £o<hter eineä Irlberg Ijat

es nicht nöihig, £ag unb 9lad§t über ben SSfichern au

ftfcen gleich einer armen ©oubernante, bie ftch aum 6ja=

men Vorbereitet. Dem mu& einmal ein @nbe gemalt toer=

ben. £aben ©ie eine 3bee, too^in fte gegangen tft?"

gtäulein 2Mban toar bie fd&arfen SRepltfen be§

£au*ljerrtt getoö^nt. Die SEÖortc : „Daä ift gana meine

©adfje," pflegte er bei folgen Äontroberfen ffetä auf ber

Sunge au haben, bergleidfjen SluSfprüd^e fonnten fte alfo

nidjt me^r beleibigen. ©ie audEte bie Sichfein unb ftridh

mit ber grofcen, auffaEenb toeifeen £anb glättenb an
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ben fdfctoeren Braunroten ©eibenborfjängen bcr Ijoljen

genfter herunter.

„SJtein (Sott," faßte fie, eifrig in üjrer Sefdfjäfttgung

fortfaljrenb, „too toirb SDiana anberä fein, als Bei bem

alten Antiquar in ber Sftrengaffe. 2>ort fiecit fte ja au«

meift unb flöBert in ben Silbern l)erum, um irgenb eine

red&t alte, DerftauBte ©d&artele au finben, bie fte mit

teurem (Selbe Beaaljlt unb bann alä iljren foftBarften

©d&afc heimträgt. ÄurtofeS Vergnügen baä! 3Rir toirb

jebeämal untooljl, toenn id& fo ein aerriffeneä, aBgegriffeneä

33ud& felje, unb fte $at beren nidfjt toentge in i^rem

©tubtraimmer aufgefiapett."

3efct fuljr ein SSJagen bonnernb in'3 £au3 hinein.

„Olympia unb ifjr (Satte," rief ber SSanUer auffatjrenb,

„unb 2)iana ift noefj immer nidfjt ba! eine unberjei^

lid&e KOäfi^roftgleit! gräulein 2Mban, laffen ©ie

anfpannen unb fenben ©ie ben SBagen au bem Antiquar
;

2)iana fott fofort aurtteffommen."

Gr eilte gefd&äftig fynauä, um feine Steblingätodjter

au empfangen.

Sfräulein SJlolban Betradfjete nodfj einmal prftfenb bie

galten be8 genfterfcorljangeä, bann ging fte, um bem

Auftrage be8 #au3$errn nadfoufornmen.

Der Sanfier toar feiner Softer Bis aur Steppe ent=

gegen geeitt
; jefct ftreefte er i^r Betbe £änbe entgegen unb

rief in aärtlidfjem Zont : „SBiHfommen, mein Jtinb, toiH*

fommenl"

S)ie junge grau, toeldfje an bem SStrm ifjreä (Satten bie

Sreppe langfam $iuanfiieg, toarf bem „eher papau , toie
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pe ifjren Sater petä nannte, lädfcelnb ein graaiöfeä Äug«

l)änbd§en au. ©ie fyitte ben ©dreier aurücföcf^laöcn, unb

ber entaödte Sanfter Bliite in ba3 reiaenbe ©epd&t feiner

frönen £odf)ter mit jener namentofen SSetounberung, toie

pe nur blinbe 8ättli^feit einaugeben pflegt.

„Stafdj, rafcf) in ben ©alon, idfj erftidfe in meinen

Sßelaen," tief bie junge grau ladfcenb, inbem fic ben Srm
i$re8 ©atten lo8Uefe, um pc§ an benjeuigen i§re3 Satexä

au Rängen.

Die beiben Herren $atten*taum 3eü gehabt, einen

püdfjtigeu $>änbebrudt mit einanber au toedjfeln.'

3Rit atlerliebflem Unfleftüm aog Cfympia iljren SJater

mit pdfj fort, lac^enb, plaubernb, oljne iljm Seit au laffen,

ifjr eine Slnttoort au geben.

3efet flanb bie junge grau inmitten beS ©alonä, ber

toie alle SRftume be3 Srlberg'fd&en £aufe3 mit grofjem

8u|u3 auägepattet toar.

3lu& bem topbaren ^elamantel fdjlüpjte nun eine

fdjtante, graaiöfe ©epalt, Don Mafctila ©eibentoogen um»

raufet, bie bei jeber SJetoegung iljrer Trägerin einen

füfjen, beraufdfjenben 2>uft aug$aud&ten.

3Kit einer ungebulbigen SBeroegung bie SSänber beä

feinen $atifer £fitd(jenä löfenb, liefe Ct^mpia baä foft-

bare SJlad&toerl einet ber erpen SJtobiftinnen ber Seine*

pabt adjtioö auf ben Xeppidf) au iljren Süßen niebergleiten.

3)er aörtlid^e ©atte beeilte pc&, iljr bie eleganten £anb-

fdfjulje &on bänifdfjem ßeber fcon ben satten Meinen #än»

ben au Preifen, inbefe ber Sanfter ber 3<>fe fd&ettte, ba-

mit biefe £ut unb Sttantel in Sertoatjrung ne$me.

»ibUoty!. 3a$tg. 1886. 8b. IX. 3
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£ie junge grau trat au bem tyfyn Seneiianer Spie-

gel, bcr t(jre ganae ©eftatt toiebergab, unb bie feinen

fdjtanfen Singer glitten prüfenb an ber lunflboHen grifur

herum, ob biefelbe unter bem £ute feinen Stäben ge*

litten,

Sie toar in ber Xf)at reijenb, bie junge grau 4>aHe,

bie ©attin beä „atoeiten SRothfchilb", ber befd&eiben 3ur

Seite trat, utn fie nicht in ihrem £oilette»2lrrangement

3u fiören.

S)ie aierlidfj georbneten taflanienbraunen ßödfcfjen legten

pdf» auf eine Menbenb toeifce, elfenbeinglatte Stirn, unter

ben langen bunften SBitnpern tjerDor leuchteten bie großen

fü|$en 33eil<henaugen in berüdfenbem &lan^t; bie Keine

gerabe 9tafe Don echt grtechifchem Schnitt begattete einen

fleinen tounberfüfcen SJtunb, in beffen 9tä§e atoei gefähr*

ltdfje @rüb<hen ihren SBohnfifc aufgefchlagen Ratten.

Sin ba8 runbe, rofige ffinn fdfjlojj ftdfj ber fplante

$al8, burch beffen toetfee £aut bie blauen Slbern fchtm*

inerten; toie fdEjlanl unb fdfjmiegfam hmr bie aterlidje,

faum mittelgroße ©eftalt, toeldje formen t>on bem rein»

ften ebenmale toieS; unb toie bal bunfelgrüne ßaub ber

SRofe, |i<h Md&t an biefe fd&miegenb, ihre Schönheit um
fo leudfjtenber hervortreten lägt, fo toob ber ©lana einer

reiben, gefthmadfooüen Toilette einen eigenen Sauber um
bie Stetae biefer jungen, blüljenb frönen grau.

Cl^mpia nicfte ihrem Spiegelbilbe lädfjelnb au, bann

breite fie fl<h auf ben Ijoljen £adfen ihrer eleganten ^arifer

©tiefeldfjen fröhlich um unb rief: „Cher papa, ich *uu&

Sich beraufcen, bie 5Rofe bort ift bodfj au f<hön!"
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Sie trat an ben Slumentifdfj unb pflüäte ladjenben

2Jtunbe§ bag toaljre ^ra^tejetnptat einer fügbuftenben

Ztya ab, um bieföofe mit flinfen ©änben in ben reiben

Söeßen if>re3 faftanienbraunen £aare8 au pleiten. .

3)ater unb Satte faljen iljr mit ftiffer SSenmnberung

au; man fal) ben Seiben an, toie fiola fie auf iljren

©djafc toaren, für beffen foftbare ffaffung fte beftänbtg

Sorge trugen.

®uibo ©alle toar ein tjübfdfjer SJlann fcon fünfunb«

brei&ig Sagten, ber in feine reiaenbe grau nadfj toter«

jähriger Glje nod& genau fo Verliebt toar als $nx Stunbe,

ba er mit i§r toor ben SHtar getreten toar.

Südjtig in feinem Satfje, toar er fonft bodfj ein geiftig

aiemtid§ unbebeutenber 3Jtann, ber großen 2Bertl> auf

9leufierlid§feiten legte, unb im ©runbe genommen toar e8

uidfjt Ofympia felbft, fonberti beren ©d^önfjeit, toor toelcfjer

er aubetenb im ©taube lag.

68 befriebigte feine ©itelfett, a** l)ören, baß er bie

fdjönfte, elegantere grau ber ganam Seftbena befa&, er

toar glttcffidj, fie betounbert unb umfdjtofttmt $n feljen,

unb bei ben SäHcn, beren Äönigin Olympia ftetö toar,

mad&te e3 it)m ein befonbereä SJergnügen, fidij in eine

6<fe au brütfen unb auaufe$eu, toie feiner reiaenben gfrau

gefjulbigt toutbe.

©uibo £aHe neigte burdfjauS nid^t aur (Hferfudfjt, ein

fold&er SJtann tottrbe audfj für Ctympia nidfjt getaugt Ijaben.

Sie toar eine füfcbuftenbe, fjerditf) entfaltete Slume,

bie Don © dornet Reilingen um gaufeit fein tooOte; fie freute

i$rer ©d&ön^eit, bie fie als i$t WfleS •»* betraf-
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tete, man $atte e3 fie ja t>on flinbtjeit auf nid£)t anbete

fielest, imb fte fanb e3 nur )u natürlich, ba| fidfj SlffcS

beeiferte, iljren SOBünfd^en auboraufommen.

3$r ©atte toar it>r, genau genommen, IjerjKd) gteidfj»

giltig, et toar für fte bloä ba3 SJlittel sunt Stoecfe, unb

ba er ein äufcerft galanter, nadfjfid&tiger Gljemann toar,

fo braute fte i$m bafür eine öetoiffe laue gärtttd&feit

entgegen, bie für fie feljr bequem toar unb ifyt tooHtom-

men aufrieben fletttc.

Cltjmpia toar nidfjt bie fjrau, grofce Seibenfdfjaften su

empfinben, baau toar iljr ganjeä Söefen toiel au feidjt unb

oberflächlich ®ie tünbelte, folettitte, oljne bafc biefeä

leichtfertige Spiel iljrem £eraen gefö^rlid^ tourbe; eine

fdfjöne $arifet 3tobe, eine neue 9Kobe interefftrte pe oft

meljr, als bie feurigften ^Betreuerungen itjrer eifrigften

äkreljrer.

Olympia fdfpb eben bie foftbaren Srmbänber an ben

aatten £anbgelenfen auredfjt, afö ber SJtater ßrlberg, ge*

folgt fcon bem ©ofjne beg £aufe8, eintrat.

2Jtit einem |ü|en Säbeln bot bie junge grau bem

Onlel bie #anb, benn ber geniale 3Jtater ^atte immer

ein Sd§meid^eltoort für feine fdjöne 9tidf)te bereit, unb

Olympia hörte ein foldfjeä t>oit feinen flippen Diel lieber,

al3 bie mitunter redfjt banalen trafen iljter ftänbigen

SSetounberer.

©eitere Sieben tourben atoifd&en D^eim unb 9Hd§te ge*

toed&felt, benen ber ©atte anbädfjtig a^ßrte, inbeg (Irlberg

mit feinem 6oI>ne fprad§, beffen httbfd&eS ©eftd&t atonlidfj

bleich unb übernädfjtig auäfai
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3fefet trat gfräulein SJtolban tn'S 3immer; fte grüfetc

nur flüdjtig 31t ben ©äffen hinüber, bann trat fle an ben

^au^errn §eran.

„S)er Äod) teilt nid&t länger toarten," flüftcrte fte, „er

Behauptet, bie ©peifen toürben gana berbetben , ber arme

SRann ift in fetter Seratoetflung."

„3ft 2>iaua ncd& nid^t ba?" frug ber Sanfter toer=

ftimmt.

„(Sie toerben boä) nidjt no<$ länger toarten toollen?"

meinte 8?rdulein Wolban fpifc. „Sotten 3$re (Säfte be^aft

ein fdfjlcri&teä Sinex ferfcirt erhalten, toeil e8 bem gfräulein

beliebt, in alten Südjern Ijerumautoüljlen'?"

„GS ift gut, toir toerben oljne 2)tana au Stfdje geljeu,"

gab ber Sanfier aur Snttoott.

Irlberg toar im 3fnnem toütljenb auf feine jüngfte

Stocktet; biefe Südpol gloftgfeit überfd&rttt bodj toeit alle

©renaen.

33on §eute ab tooHte er itjr energifd) entgegentreten,

fte mufte ftd§ fetner Däterltdjen Autorität fügen unb iljrc

Sebenätocife nadj feinen 33orfc§riften einritzten.

leQntes ^apifef.

SBätjrenb ftd) biefe Vorgänge in bem £aufe beä San»

lierS abhielten, befanb ftc$ feine jüngfte £o<$ter, tote

Srräulein 2Mbau gana richtig borauägefetjen Ijatte, bei

bem Antiquar in ber Särengaffe.

S)er Heine, bunfle Saben toar nur fpärlidj Don einer

©aäflamme erlitt, fo bafe ber £intergrunb in tiefem

Schatten blieb.
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2>er Sefi&er be3 Sabenä, ein Mciued, $agere3 SDtänu»

djen, ftanb auf einer Seiter, toeldje an bie $o§en SBfldfjer*

regate angelehnt toar, unb langte ein alteg, berfiaubteS,

in ©d&toeineleber gebunbcneS 33ud& Ijerab unb reifte ed

ber jungen S)ame, bie, bidfjt neben ber Seiter fteljenb, ber

Sabentfjüre ben Müden jutoanMe.

„8lu3 bem 16. 3a$rfjunbert ,* faßte ber Antiquar

fdfjmunaelnb, „ein felteneä ßjemptar, baä Sie 3förer

Sammlung einverleiben foHten, grftulein 6rl6erg."

S)iana Srlberg nafjm baä Sud) unb toollte eben bamit

aum Sid(jt tottreten, aß bie Sabent^üre geräufd&botl

geöffnet tourbe unb ein Wann fyreintiat.

S)er Antiquar Heiterte Ijaftig Don fetner Seiter herunter,

unb na$ einer Gntfdjulbigung au 3)iana trat er hinter

ben Sabentifdj.

„9Uj, #err b. üritfSieben," fagte er, bag Heine fdfctoarae

Ittypfyn lüftenb, baä feinen fallen Stop] bebedte.

2>er Slngerebete reichte üjm bie £anb. „SBir $aben

und lange ntti^t gefeljen, £err 81t,* fagte er mit einer

tiefen, angenehm Hingenben Stimme, „toie gefjt'S? Smnier

too$Iauf1"

„SDanfe redfjt fef)r, ben Umftftnben angemeffen, fo aiem«

Wh" berfefcte ber Antiquar, bie bargebotene #anb §eralid)

brütfenb,
f/
unb 3fjnen, £err b. Sritfeleben, ge^t eä Ijoffent«

liä) eben fo gut?"

2>aä Heine 3Jtännd§en rüdfte bie »ritte fefter unb fa$

bem jungen 2Jtanne fdEjarf in'* ©efidfjt.

„®ut! 2>a3 »mite idj gerabe ntdfjt fagen," berate

£err b. 2riifSieben
,

„tjabe gewaltige Btüfy, mid& burd)«
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aufdmpfen — bie $t)poif)tl, bic auf bem Keinen @ute

taflet , ift au brütfenb; Sie toiffen bodfj, mein Skter ift

eben lein großer Sparmeifter getoefen, Ijabe biet au thun,

um toieber auf einen gtünen 3toctfl au fommen, muß

trauten, aßeä UeberflüfFige au ®eÖ> au machen — unb

bin eben flammen, toeil idfj S^nen meine SMbliothef Ver-

laufen mödjte."

3n ben Keinen
, tief liegenben äugen beä Slntiquarä

leuchtete eä ^cH auf; er fannte bie Sibliothel be8 £errn

t>. ZxitöUUn genau. #aite er bodfj t»or Sauren felbft

ba3 SWeifie bem alten berfiorbeuen £errn geliefert, ber ein

eben fo großer /Bfidjerfreunb aU fdfjledfjter fianbtoirth ge*

toefen toar. @8 gab ljerrtid&e Stüde in ber SBücherfamm*

lung, bie ber praUtfdfce Sotjn eines gelehrten 33ater8 gar

md£)t au fd&äfeen berflanb.

„£err Sllt," fagte jefct 2)iana (Irlberg, Raffen Sie ftd&

meinethalben nicht in 3^ten ©efdfjäften fiören; ich toerbe

morgen toieber fommen."

Die Sprecherin toar au8 bem £inlergrunbe beS 2aben8

herbor in ben SidfjtfreiS getreten unb ftanb nun bem £errn

b. Iridteleben gerabe gegenüber.

@8 toar ein langer, erßaunter SSIitf, mit bem ftdfj bie

Seiben mufterten.

®ie fdfjmächtige ©cftalt ber jungen S)ame, toeldfje burdfj

i^re borgebeugte Haltung noch Heiner erfdfjien, reichte nicht

bi8 aur Schulter an bie Stedtenfigur be3 £errn £an8
b. Xricfsleben, ber übrigens mit feinen hohen 9teiterfttefeln

ftdj feineätoegS fehr falonmäßtg präfenttrte.

3)a8 ganae Sleußere beä jungen 3Jlaune8 betoie«, baß
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er nid^t nadj ber ©fjre geiate, ein ©alonmann genannt au

toerben. gut !ur3er SBinterrod öon bidem, grobem 2ud&

Ijüttte Den !r&ftigen, muSlulöfen Oberförper ein, bie

fdfjtoarae, nidfjt metjr gana neue £alsbtnbe toar atemlidj

nadfjläfiig gebunben, unb ber toetd&e Srilafyit, ben £err

t>. XxidSieben in ber £<*nb Ijtelt, fonnte ebenfalls toeber

auf Stteuljeit, nodj auf (Siegana Slnfprudl) madjen.

J)a8 toettergebräunte ©eftdjt beö jungen TOanneS aetgte

gutmütige, aber energifd&e 3üge, in benen atoci Ijelle,

flare blaue Slugen baS Sdjönfle toaren.

Struppiges blonbeS £aar bebedte ben Äopf, unb ein

in'S Kötljlidfje fpielenber, nidfjt fonberltcfc gepflegter S3oH«

bart umgab baS ©eftdjt beS etroa adfjtunbatoanaigjäljrigen

2JtanneS.

3Jtit einer Slrt natoer Serttmnbetung blidten bie Haren

blauen Slugen auf baS junge OTäbdfjen, baS mit feinen

bunllen, ettoaS tief liegenbeu Slugen ben toertounberten S9ltd

ernfi aurüdgab.

Diana Irlberg toar Don tljrer frönen ©df)toefter l)im*

meltoeit berfdfcieben ;
pe befafc toeber beten elegante £al»

tung, nod& audfj nur ben fleinften ber Steide , toeldfje bie

Sfrau beS „atoeiten atot^f^ilb" in fo berf^toenberifdjem

SJlaBe fd&müdten.

DaS bleibe, buvd&geiftigte Slntlifc beS jungen «öläbd^enä

trug bie ©puren langen ftadljttoad&enS an fldjj; Haue
Glinge umgaben bie bunllen Slugen, unb bie tiefe Wötfje

ber fein gefdfjnittenen Sippen liefj baS faljle SBcife beS

fd§malen ©eftd&teS nur nodj meljr §erbortreten.

Diana gab nid&t biel auf i^re äußere grfcfjeinung; ein
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bunfler 3rilaljut bedfte baä glatt t)on bct Stirn aurüdC*

geftrid&ene £aar, ba3 am ^interljaupte in einige lofe

3ffedfjten aufgeftedft tear; ntdfjt ein ©tfidfdfjen ©dfjmutf, fein

Sanb, feine ©dfjleife toar an bem ganzen Slnauge au fel)en.

3n bet Sile, mit toeld&er ftdfj Diana aum gortgeljen ge«

rflftet, Ijatte fie toergeffen, i!jr £au*fleib gegen eine ©trafen«

toilette su fcertaufd&en.

©efunben lang $ielt Diana ben bertounbert fragenben

SSlidt beS blonben Seien aus, bann flieg eine feine, faum

fid&tbare 9töt$e in i$r btaffeä ©eftdjt, fte fenfte bie 3lugen

unb preßte bie Sippen feft auf einanber. 2lnfd§einenb toar

if)t biefe 9Jtufterung fe^r unangenehm getoorben.

Sie ©timme beS alten Slntiquarä untertrat bie ein»

getretene $aufe. „Kidfjt bo<$, mein SrrauTein
r
" fagte er;

„meine SJerljanblung mit £errn b. Sridfeleben ift fogleidfj

au <£nbe — bann ftefje id§ gana au 3förer Verfügung."

6r toanbte fid) an ben jungen Wann.

„2öann fott idj au 3^nen tynauä fommen?" frug er.

„SBenn Sie lönnen, fd§on morgen/' lautete bie 2int«

toort; „id& möd&te bie ©eftfjidjie gerne Dorn #alfe fjaben.

Ueber ben SpreiS toerben toir uns fc^ou einigen, toir pnb

ja alte Selannte."

„Da3 toxU idj meinen/' fagte ber alte #err; „alfo

morgen 9lad§mittag, toenn e3 Sftjnen redfjt ift/

#an8 b. 5£ricßlebeu nidtte; er toedjfelte mit bem Sinti«

quar no<Jj einige »bftfjiebätoorte, fdfjüttelte iljm berb bie

£anb unb ging bann bröfjnenben ©drittes fjinauä, ofjne

ftdfj me§r um bie junge Dame au lümmern.

Diana Irlberg $atte ftd& toieber in ben #int?rgrunb
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aurütfgeaogen ; bie feine SRöi^e toar bon ifjrem @efid^te

berfdfjttmnben, imb bie furaen bieten 2Biml>ern legten fi<$

feft übet bie bunflen Slugen.

3n ©ebanten Verloren lehnte fie an einem brt Ijoljen

legale
, fie fdjien ben SBeggang beä £errn b. 2rid8leben

gar nidfjt bemerlt au $aben.

®er Antiquar trat au i§r. „9hm ftelje idfj toiebet

gana au Sljren ©ienjlen, gräulem (Srlberg," fagte er;

„mein morgiger Äauf toirb 3f)nen and) fo 2Ran<f)e8 bringen,

£err b. 2rt43leben fccft^t eine Heine, aber auägeaeidfjnete

Sibliotyef. älte, toiffenfd&aftlicfje 2Berfe, £anbfTriften

aui bem 12. unb 13. Saljrljunbcrt ,
autogra^en be»

rüljmter 3Ränner, feltene £upferfticf)e, Iura, eine loflbare

©ammtung."

$iana Ijob ein toenig ben gefenften Äopf. „Unb biefer

junge SJlann toitt baä belaufen?" frug fie.

„©etotjj, gfrdulcin (Irlberg. SBiffen ©ie, ber brauet

Selb; für i^n finb Süd&er ein tobteS Slapüal. S)er gute

£an3 ift bom Sefen unb ©tubiren nie ein großer Sreunb

geioefen. Satin gleist er bmdjauä.nidjt feinem 33ater,

benn ber alte Sridfeleben toar ein (Belehrter — freiließ,

feine ©elc^rfamfeit fjat ifjm n:d;t Diel eingebrad&t. 2>a8

Heine ßanbgut ift mit ©dfjulbcn belaftet, unb ber ©oljn

muß nun auSbaben, toa8 ber Stoter berfdjulbet §at."

Cljne ein 3eidjen ber Ungebulb fytfte SDiana bem alten

£errn guge^ört; als er jefet fcfjloieg, fagte fit, ba8 33uc§,

toeld&eä pe nod) immer in bec #anb gehalten, auf ben

JBabentifdfj legenb: „ßegen ©ic baä au ben übrigen Südjern,

iö) toerbe I)eute no<§ barnadj fdffidfen."
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Sie fjatte offenbar gar nidjt gehört, toaS er ihr bon

ben XrtdfSlebenS tx&fylt hatte.

Sor ber ßabentljfire ^ielt jefet ein SBBagen; ber 33e«

btente Kelterte bom fBod unb trat ^afltg Bei bem Sinti«

quar ein.

Diana ertannte fofort ben Diener t^red SJaterS, unb

als fie ben @runb feines ÄommenS erfahren, machte fie

eine leiste SSetoegung ber Ungebulb, baS toar SlHeS.

„fragen Sie bieS in ben SBagen," faßte fte bann, auf

baS flattlicfce SJüdjerpadet aeigenb, baS ber Slntiquar fo*

eben funflgeredjt aufammenfehnfirte.

2Bäfjrenb ber Diener bem erhaltenen befehle nad&tatn,

be^a^te Diana bie Vorgelegte Segnung, ohne fidf) jebodf)

im ailinbeften au beeilen, bann fcerabfdjiebete fie fich mit

bem Serforedjen, balb toieber au lommen.

©ie ^atte laum iljr Signier betreten , als au<h fchon

grrdulein 3Rolban erfd)ien, um ihr biefe entfefctidje SRüdt«

fidjtSlofigfeit borauhalten.

6dfte im £aufe, unb fte terfäumte baS Diner!

DaS toar benn bodfj au fciel, unb gräuleiu SJtolban

fparte auch nidjt mit ihren Sortofirfen, bie rafdj unb

ftmibelnb aus ihrem SDtunbe famen, benn baS fttäulein

hatte ftdj nur Uon ber 2afel toeggefdjltthen, um Diana

ben S3efehl HjteS S3aterS au überbringen, auf ihrem

Simmer au bleiben, ba man ihr 9li(hterftheinen bei Jifdje

mit Untoohlfein entfdjulbigt habe.

Diana nidtte glei<hgi(tig. „Um fo beffer, fo toerbe idj

allein f^eifen/ fagte fie ruhig.

graulein SRolban aupfie nerböS an ifyrer £atsf(hleife.
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„Du nimmp ba8 fo rultfg Ijtn," faßte fie, „alä fei c8

Sit böHig einerlei; Ijüte S)id&, Sein 33ater ip feljr er-

bittert über £>idj. Q% toixi eine neue £au8orbnung ein*

geführt toerben."

„SJteinettjalben bod& nid^t, Xante?'
1

gfräuletn SKoIban ttmrte Don ben Äinbern be$ Kaufes

fietä mit Xante angerebet, unb felbft £%njria pflegte fie

nodj fo au nennen, obfdfjon burdfjauä Fein Sertoanbtfd&aftS«

bet^ättnig fcorlag.

5Da3 gfräulein audtte bie Sldjfeln; itjre Sßflid&t rief fie

jur Xafel aurüdt, unb fo begnügte pe pdf) mit einem ge*

^eimnifjoolten „2)u totrft fdfjon feljen, toaä nodfj lommt",

bann raupte fie eilig aum Simmer Ijinaug, bie arme

©ünberin pdf) felbft überlaffenb.

Diana faf) aber burdjauS nid&t ängplid& barein; iljr toar

e3 fef>r lieb, fcon ber Xafel fern bleiben au bürfen, unb

toaS bie Drohung ber Xante bejüglid? ber „neuen £au8»

orbnung" betraf, fo fümmertc pe pdfj nidfjt triel barum.

6ie fear eS getoofytt, itjre eigenen SBege au ge$en, ba

pe bod(j meip pd& felbp übe^laffen blieb, unb toeil fie gegen

Oltjmpia'S blenbenbe ßrfdjeinung gar au feljr abpadj, hatte

ber Sanfter bisher audfj nidf)t barauf bePanben, bafj Diana

pdf) in ber Ceffentlid&Feit biel aeigen foKte.

5Jtit großer ©celenrulje naf)m Diana iljr einfameä

3Jtaljl au pdf), bann fefcte pe pdf) toieber au it>ren geliebten

Süd&ern.

@3 toar eine eigentümliche (SjiPena, toeldje biefeä junge

9Jtäbdf)en führte. 3Jtttten in 8u£u3 unb 8teid&tl)um auf»

getoadfjfen, fjatte pe faft feine Sebütfniffe, benn ba8 tetd§e
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Xafc^engelb , baS fie monatlid) von Ujrem SBater empfing,

tourbe immer nur für Silber t>erbrautf)t; bie ftreube an

©dfjmudt imb frönen Äleibern toar ifjr gänalidj fremb.

©rofjen Ginflufc auf pe fyttte nämlidj früher ein alter

Setter Grlberg'S ausgeübt, ber 3a^re Ijinburd) bis au

feinem lobe im $aufe beS 33anlierS baS ©nabenbrob ge-

noffen Ijatte. Sin beiben Sfifjen gelähmt, fjatte ber alte

#err, ein ehemaliger Spijilotoge, ein öbeS, freublofeS S)a»

fein geführt, baS fjatte iljn boraeitig Verbittert unb ftumpf

gegen alle Sfreuben beS ßebenS gemalt.

5>ie Heine S)iana toar ein feljr piHeS, fdjeueS Äinb

getoefen, baS toeber an @c$5nl)cit nodj an Sebljaftigfeit

mit ber um bier 3a^re älteren ©d&toefter toetteifern lonnte.

So tourbe pe benn Don bem eitlen SJater aurütfgefefct, unb

toäfjrenb bie älteren a^ei ©efdjtoiPer mit SBonbonS unb

ßiebfofungen fiberföüttet tourben, fianb bie tjä&lidfje Äleine

fc^cu unb fiumm in einer 6<fe.

GS toar nur au natürlid) getoefen, bafe baS fo toenig

von feinen Gltern beamtete Äinb fidj an ben hänfen, ein»

famen 5Jlann fdfjlofc, ber in einem £ofaimmer beS eleganten

fcaufeS fein einförmige« S)afetn führte. GS toar ein eigenes

33erfjältnif$ , baS atoifäen ben »eibeu beßanb, fein Sanb

burdj freunbfd^aftlid^e Särtlidjfett gefnttpft, eS toar nur

bie Grfenntnifj, bafc pe in biefem grofjen, glänaenben £aufe

atoei Ueberläftige toaren, bie pe aufammen geführt, baS

Heine, fcerfd&üd&terte 2Jtäbc$en unb ben pnfleren, »erbitterten

SJlann.

GS tourbe toenig gefprodjen, toenn pe beifammen

toaren; ber alte SRanu gab bem Äinbe ein 9Jtärd)enbu$,
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mit bem eS ftch ruhig ju feinen güßen nieberfe|te r
unb

toö^renb ber Sllte in feinen £anbfStiften las, blätterte

bie Heine Diana fchtoeigenb trt' bem SHlberbuth.

Sßach unb nach befam fie SSücfjer ernfteren S^alteS;

als ber alte ©elehrte fah, tüte rafdt) unb leicht Diana auf-

faßte, befdfjäftigte er ftcf) mehr mit itjr, er begann ihr nun

aus bem reiben Schate feines SBiffenS mitaut^eilen , unb

mit gierigen 3ügen fchöpfte baS junge, toißbegierige 3Jtftb=

<hen auS bem Ifaren CueH, ber ihr Sergeffen^eit unb

CFrfafc für bie erlittene 3urfidfefoung bct.

3a^re Vergingen fo; bie fdjöne Otympia toar ihrer

höheren SluSbilbung toegen nach SßariS gefommen, Diana,

um bie fich SRiemanb lümmerte, blieb im £aufe, für fie

genügten bie fieljrer unb ©oubernanten,' toelche ber Sanfter

engagirte, unb bie ben Soften im ©rlberg'fchen $>aufe als

eine toalpre ©inecure betrachteten, benn ihre Schülerin

machte ihnen toenig SJtühe.

SBenn Diana ihre Spradj», Seiten« unb TOufHjlunben

glücflidEj hinter fidt) hatte, bann eilte fie 3U bem Ironien

(Belehrten, um bei biefem ben größten Ztyii be$ £ageS

3Ujubringen, unb felbft bis tief in bie 9ladt)t hinein fa|

fie r\oä) oft in bem füllen ©tübdEjen bei bem tounbetlichen

Älten, ber baS 5Räbd(jen immer toieber su raftlofem ffiifer

antrieb unb anfoornte.

SWit achtjehn 3<*hten ^m bie fdfjöne Olympia bann

öon $ariS aurütf; bie ßeljrer unb ©oubernanten mußten

nun auS bem #aufe, benn bie junge SBelibame nahm eine

gan^e 3immerflucht für fldt) in 9faforudj.

£err <frl6erg fpradfj nun babou, auch Diana für einige
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3afjte in ein 3nftitut au geben, aber ba traf et auf leb-

haften SBiberfpruch Don ihrer Seite, unb gräulein 9Mban,
bie baS junge SRäbdfjen au einer orbenttidfjen #au8frau

erjiehen tooüte, nahm aum erften SJtale in ihrem ßeben

2)iana in Sehn fc.

3um erften, aber auch sunt Testen SJtalel ffenn nach-

bcm fte e3 glücflich burd&gefefet hatte, bafc SDiana im £aufe

bleiben burfte, batnit fte nun an ihr baä geplante 6r»

atehungätoert beginnen Tonnte, fab fte fich grünblich ent-

töufcht. 3)iana ^örte ihre 33orlefungen über bie toa^ren,

einzigen Pflichten einer edt)ten £au3frau gar nidt)t an, fte

faß in (Sinem fort bei bem „alten, Derrüclten SJtenfchen ba

hinten", toie fich Sfräulein SJtolban au«aubrüd(en pflegte,

unb ba bem fflanüer in biefer Angelegenheit nicht mehr

beijulommen toar, fo mufcte fich Qfräulein SWolban barein

ergeben, au fehen, toie au* „bem 5Jcäbchen" ftjfkmatifch ein

SBüchertmirm gemalt tourbe.

3toei Sahre ftUnjte bie fd&öne Cfympia alft ftrahlenber

Stern in ber ©efeHfchaft , bann machte fie „bie gute

S)er 33anlier tooHte nun feine jtoeite STodEjter in bie

SBBelt einführen, aber ber ftontraft atoifc^en ihr unb ber

reiaenben Olympia toar benn botf) au grofj, unb fo bReb

Siana noch ber Oeffentlichleit ferne.

Sfnatoifihen ftarb ber arme (Belehrte, unb S)iana ^atte

mit ihm ihren einigen Umgang verloren. Sie tourbe

nun noch ftitter, noch fd^euer, unb 30g fich noch mehr Don

itjrer gamilie aurücf, nur ihren 35üchern, it)ren Siubien

lebenb.
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S)iana toa r fein lieben*toürb iger (Sljarafter ;
ilj t faltet,

aBftofjenbeS SBefen fdfjredte einen 3(eben autüdt, ber pdf)

ifpr freuublidj nähern tooEte, unb iljre ganae *Perfönlidfj»

feit toar audjj nid)t baau gefd&affen, ft$ «^erjen im

Sfluge au erobern, fo tote bei i$rer ©djtoefter Cfympia

ber gaE toar.

3efct aä^Ite S)iana (Irlberg atoanaig Safyn, unb nod&

immer §atte fidf) fein greier für fte gemelbet.

SDer Sanfter liebte feine jüngfle Üod&ter nid£}t, ober

iljm toar bodfj barum au *f)un, fte tfjren Sßerljältniffen an«

gemeffeu fcermäljlt au toiffen, unb fo toarb e« benn Bei

iljm aut Befdtfoffenen <2acf)e, bafj SDiana nodfj in biefem

SBinter eublidfj untoibertufliclj ba8 glänaenbe $atquet beä

»aEfaaleä Betreten foEte.

elftes ^apifcf.

2)a8 gamilienbiner toar au @nbe, unb Ctympia, bie

mit i^rem ©atten bie Oper Befud&en tooEte, beraBfd&iebete

ftd(j Don iljrem Sater, ber eine getoiffe nerböfe Unruhe

nidfjt gana Verbergen fonnie. !£er frönen grau toar e3

gar nid^t eingefallen, ftdfj um il>re ©dfjtoefier au Belfim«

mern; fte fompattjifttte gar nidfjt mit bem Bleiben, ernßen

3M>d(jen, bag immer fo nadjläffig gefteibet etnljerging,

unb an oE' ben 2)ingen, bie iijr felBft faft ba3 ganac

S)afein auaffiflten, aud& ntd&t baä geringfte 3ntereffe

^otte.

Sludj fonft fjaite Stiemanb Bei Sifdfje Diana bermifct;

ber flotte, leid&tleBige SBruber toar frofj, toenn er „bie

33ogelfd&eud§e" nic§t fa$, bem Onfel toar fte au tytf«d$,

f
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um fid) um bie 9li<$te au befümmern, unb ®uibo £alle

fjatte toiel au Diel mit feiner reiaenben grau au tljun, um
naä) ber füllen, fdfjtoeigfamen ©dfjtoägerin au fragen.

2llä bie (Säfte fidfj entfernt Ratten, ging ber ÜJlalcr

ßrtterg nadfj feinem 3imnter, unb ber SSanfier tooHte baä»

felbe tljuu, al3 i^n fein ©o$n aurfitfljielt.

„tyapa," fagte ber junge Wann ntd&t o§ne einen Slnflug

fcon SBerlegenljeit, braudEje (Selb."

|>err (Srtberg fa$ feinen ©of>n übcrrafd^t an.

tyabe S)ir ja erft öorgefiem taufenb 2Jtarf gegeben/
1

3)er junge Ofpaier aupfte an feinem eleganten Schnurr»

bftrtdfjen. ,,3fdf} ^atte 2Jtalt)eur beim Spiele, unb bann

fjabe idj an bcn Saron Urftäbt eine SBette Verloren."

„9lu Saron Urftäbt, beu ©onberling? »etfeljrji 3)u

benn mit bem?"

„Sutoetlen, $apa, er ift ein gana amüfanter @efeH=

fd&after."

„(Sine $erfönlicfyteit , bie biel fcon fidf) reben madfjt,

babei ungeheuer reidfj," bemertte ber Sanfter nadjbenfenb

;

„baä toäre etroaä für uufereu ©alon! Star nimmt er fo

feiten Ginlabungen an — aber gleidjbiel! <£>eftor, Su
mufct tradjten, Ujn in unfer <£jauS au bringen, ätoron

Urftäbt ift öon altem Säbel unb befifct fc$r einflußreiche

SJerbinbungen."

„äßenn e8 möglid^ ift, ^apa," ladete ber Sieutenant,

„id& toitt mein 33efte3 ttjun. SBaä tjaft SDu benn übrigens

mit bem alten f&axon fcor? £al?a, ba8 toäre eine paffenbe

*Partf)ie für unfere ©eleljrte!"

©ibliot^el. 3a$rfl. 1886. $b. IX. 4
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SDer SBantter audtc förmlich aufammen, „3Bie fo?"

frug er raf<§. „CErfläre 2)idj beutltdjer."

„%tx 33aron fott ja felbft ein falber ©ete^rter fein;

aufteilen, toenn Ujm bie ßaune fommt, fcfjtiefjt et ftd)

Sage lang ein, um 31t ftubiren unb aHerlet £ofu3pofu8

ju treiben, ba müfjte bodj 3)iana mit tyrem »gebiegenen

SBiffen' eine ganj befonberä intereffante ^erfönüdjfeit für

Xfyx fein."

S)er SSanüer fdfjtug feinem ©ofjne auf bie ©cfjuüer.

*2)u bift bodf) ein ?had)tiunge unb ^aft Ijerrlid&e 6inföHe!

SBäre eä möglidf), bafj SDiana'ä ©elefjrfamfeit bodj einen

ftufcen an ftdfj tyitte! - Saronin Urfiäbt, ba3 Hingt gar

nid&t übel, unb meine 3toeite Softer fjätte bann eine ebenfo

gute Sßartfjie gemalt aU bie erfte."

„2>er SSaron fönnte freittdj beinahe 2)iana'3 ©rofftater

fein."

„211) baf), toaä liegt baran! ©cfjön ift fie nid&t unb

liebenStoürbig aucfj nidfjt. ®te fotX frofj fein, toenn fie

überhaupt einen 3Jlann befommt. (Hne fold^e ^artljie,"

bcr Sanfter rieb ftdf) bergnügt bie |>änbe, „finbet ficf) nid)t

aKe Sage! £eftor, S)u mufjt Sllleä baran fefcen, um ben

Saron in unfer <£>au8 3U bringen."

„3ft e8 S)ir benn toirflidj grnft bamit, ^apaV'

„SIber natürlich! Söarum benn ni$t? «£>abe lange

genug Ijin unb §er gefonnen, toaä mit 2)iana anaufangen

toäre — ba3 pafct ja gana präd^tig!"

Unb gana entfjujtaämirt fc^ritt ber SJanfier lebhaft auf

unb ab.

#eftor ladjte. „9tun, *ßa}>a, an mir foU'3 nid&t
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fehlen f - SDodj bitte, bergig nic^t, mir (Selb au

geben!''

„S)u fottft e3 tjaben," tagte ber freigebige Sater,

„aber, £eftor, Vergifs mir nur nidjt ben Saton! $ötft

S)u tooljt?"

(Sine Ijalbe Stunbe fpäter trat ber 33anlier in baS

3immer feiner jüngften Softer.

Diana faf* an üjrem Sdjreibtifcfje unb Ia8. Der Sdfjeut

ber Stubirlampe fiel Voll auf t^r* bletdjeä @eftdjt, bem

felbft ber 9teij ber Sugenb feinen anmutigen Stempel

i)atte aufbrüdfen fönnen. SDie £änbe in ben Säjofc ge-

faltet, fafc fie in vorgebeugter Stellung ba, bie bunfleu

Sfagen feft auf baS vor ifjr liegenbe 33udf) gerietet.

S)er Sanlier toar oljne anäuftopfen eingetreten. 6r

brütfte borfttpg bie 2ljürc toieber in'ä Sdjlofc unb ging

feifen Sd&rttteä VortoärtS.

Diana Ijatte fein Äommen nidjt gehört. Sie toar fo

in i$re Seftüre Vertieft, bafe fie nidfctä Von bem toaljrnaljm,

toaä um fie $erum Vorging.

#err Srlberg ^atte mithin Voflfommen 3*it, feine

Softer au betrauten.

Sfreubiger Hoffnungen voH toar er eingetreten, aber cä

befdjlidj ifyt bodj ein @effil)l ber fimttäufcfjung, afö er fie

fo reijloä, fo otjne alle Sfamutl) baffen faf), unb jtoeifelub

frug er ftdfj, ob überhaupt Sfemanb an biefem blaffen, tut«

frönen 3Jtäb$en ©efaHen finben fonnte, an it)r, bereu

$&ftlfa$leit nid^t einmal einen Slnflug Von ^ifanterie be»

faß. SQBie nüdfjtero, tote abgefdjmadt falj fte auä mit

Digitized by



52 SBöfc Wackle.

beut glatt aus ber ©Urne gejhtd&enen ©aar; auf toelcfjer

ftd) aud§ nid^t ba8 fleinfte, bünnfte ßöddjeu fräufelte. SBie

toar biefeS ©efid^t fo aller ©djönljeit, aller fjrifd^e bar,

imb bod) aäljlie 2)tana erfl atoanaig 3al)re!

2)er Sanfter lonnte faum einen ©eufjer unterbrüden.

Unb pe follte Sarontn toerben? SBar S)iana toitflid^

im ©taube, bag Sntereffe eine« SWanneg für ifjre $erfon

rege au madjen? ffafi famen ifjm 3toeifel baran.

S)aS einaig ©utc toar nod&, bafc Saron Urftäbt ein

Statin toar, ber ba§ ©onberbare liebte, ber gana eigen*

tf)ümlidje Karotten Ijatte, unb eben behalt blieb bem

Sanfter nodj Hoffnung übrig.

dr Ijußete teife, um ft<$ bemerfbar au machen, unb

als bieS nu$t8 fjalf, rief er laut: „SDtana!"

2>aä junge SJtäbdjen fufjr empor unb ftarrte toie träum*

verloren ben Saier an. „2ldj, S)u btft'8, $apa," fagte

fie bann, ftd) er^ebenb, inbefe ein mattet Säbeln iljre

fitzen umfluelte; fie motfjte too^l an bte Srotyung

gfräulein ^Dtolban'ä beaügltd) ber neuen «gmuSorbnung

benfen.

2>er Sanfter uafyn eine fel)r toürbebolle 9Riene an.

fjabc mit 2)ir au fpredjen, mein ftinb/' fagte er,

noty unentfdjieben , ob er ben ftrengen ober nad)ftd)tigen

Sater fieiauäfefjren fottte.

2Bäf)renb er auf bem bequemen 3)ioau in ber 6cfe

^3tafe naljm, entfd)ieb er ftd? für ba$ leitete; toenn gute

SJorte feine SBirfung Ratten, bann toar eö nodj immer

Seit, at8 ftrenger Sid&ter aufjutreten.

$iana faltig ben ©djirm ber Sampe aurüd, fo bafc
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ba3 ganje ©emadf) erhellt toarb, unb fe^te ftd? auf einen

©tuljl in atemltcf)er (Entfernung bon intern ätoter.

Ser S3anficr 30g fein Xafdfjentudj tyerauä unb fuljr

bamit über bie ©tirne. SBie fdjjtuer mar e§ bod), fid)

biefem 9Jlftbd)en gegenüber auäjufpredfjen

!

„Su tjaft ^eute bie Sinerftunbe berfüumt, obfd&on toiv

ßföfte Ratten/
1

begann er enbttdj.

„SSeraet^ung ,
^apa, eS fott nidf)t meljr borfommen,"

toerfefcte Siana in ruljig lüljlem £one.

„Su mufet a^ben, bafc ein foXdf;eö Senefpueu

toenig rütfjtdjtäboH bon Seiner Seite ift ," fufjr ber 33an=

fier erregter fort, „um fo rüdjidijtslofer, als Seine

©djtoefter unb i§r (Satte biefe ©äfte tt>aren, unb idf)

Sir bisher in allen Singen Seinen freien SSHHen gelaffen

!)abe."

Siana fentte bie 2tugen unb fdjtmeg.

Sem Sanfter pridelte eS in allen (Sliebern; für ben

lebhaften SRann toar biefe ftumme Unbetoeglid&Wt etttmä

6ntfe#(iclje3 ! Söenn ftc toenigflenS tt?ibexfproc^en
, fid;

burdj trgenb einen S3ortoanb enifd^ulbigt Ijätte!

©ein ganzer Soxn toarb rege, er fonnte nidljt me^r

an ft<$ galten unb tuurbe heftig. „Sa3 tnufj ein CSnbe

nehmen, eine foXd^c Sfolirung fann idij nidfjt meljr au«

geben! Su t^uft ja, als ob Su gar nidjt 3ur Sanulie

getrieft — aud? fträulein SJlotban Ijat fid; über Sid)

bitter bellagt."

Siana Ijob ben 93(i<f unb falj iljren SJater ftarr an.

„Sie STante pflegt boefj fonft mir gegenüber nidfjt Ijinter

bem Serge )ti Ratten/' fagte fie rutjig unb oljne Jebc
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(Smtfinblidfjfeit, „fte $at mid& borf)in aüerbing^ gefd&olten,

tueil xä) ju fpftt nad& £aufe fam."

„Unb mit Secfjt," grollte ber Sater; „aufjer Seinen

23fi<f)etn ift S)ir SißeS gleid&giltig ! Jöetradfjte Ei$ bodf),

tüte 5Du auSf^ft! 3ft baä eine Soilette für bie Zoster

be3 SBanfierS Chlberg? 2)iefe8 bunlte gäljnd§en, laum

gut genug für eine £>ienftmagb — biefe fötidfjte, Ijä&lidje

giifur, bie 2)id(j fo unfcortfjeüljaft als möglich tieftet —
nnb bann biefe etoige fieidfjenbittemüene ! Unb baS foH

meine Stocktet / bie ©<f)tt>efter ber fd^önften, eleganteren

fyrau ber Stefibena fein!"

Um SDiana'S 3Jtunb audtte eS, atiein iljr bleidfjeS ©e»

fidfjt Hieb untoeränbert. Sie tjatte rutyg bie 33ortoürfe

ifyreS SaterS angehört, unb fel&ft, als er jefct auffpringenb

erbost frug: „9hm, Ijaf* 2)u mi<$ ber^anben?" Hieb fte

(alt unb teilnahmslos ftfcen.

Ser Sanüer rang nad& Suft; baS toar benn bod& ju

ftarf, eine fotdje güljlloftgfeit toar iljm nodjj nidjt fcor*

getommen. 6r trat auf 2)iana au, unb patfte fte Ijeftig

beim £anbgelenf. „2BiÜ[t S)u tooljt eine Slnttoort geben?"

S)ie bunflen Slugen beS jungen 2Jtäbd§enS begegneten

fefi ben jornigen Stiden beS SaterS.

„SöaS foll id§ antworten," berfefcte fie falt. „SBaS

bie 9ktur toerfagt Ijat, baS läfct ftdfj ntd^t ergingen.

Olympia ift fd^ön unb anmutig , idfj bin reijloS unb

$SfIt$. Sagegen lägt pdf) ntd&t anfämtfen."

©er Sanfter liefe bie £anb feiner Softer loS unb

murmelte eine 33ertoünfd(jung. „Slnfampfen," Ijöljnte er,

„akr berbeffern fanu man. 3$ toiH meine Softer nidfjt
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aU Slfdjenbröbel feigen, fie fott ben Sßflidfjten ityreS ©tanbeä,

i^reö föeicf)tljum§ geregt toerben — mit einem SBorte,

t<$ toiU eine liebenätoüvbtge , freunblidje föepräfentantin

meinet «£aufe3, nicljt einen *Krfdjro6enen 33lauftrumpf."

8füt einen flüchtigen 9Jtoment flammte e§ in ben

»liefen be8 jungen 3Jtäbc^en§ auf, i^rc ©eftalt richtete fu$

empor unb über iljr ganjeS ©eftdt)t gojj ftcf) eine brennenbe

3tötfc. <S* fdtjien, al8 ob fie fagen h>oHte: „2Ba8 icf)

getoorben bin, 3U bem Ijabt 3ft}r midfj mit (Eurer ßieb*

loftgfeit, gurer Surücffefcung gemalt. Seijt fann idt) nidt)t

me^r anberS! 3dt) fann fein «£>era, lein ©efüljl für 6udj

l}aben, 3$r Sllle feib mir gleidjgiltig getoorben." 916er

S)iana fpraef) nicf)t bie SBorte, bie ifyr auf ben Sippen

fdjtoebten.

©te begnügte fidEj bamit, bie Slugen nieberaufdt)lagen

unb leifen £one§ 31t fagen: „3fdj $abe fein latent aur

©alonbame, mein ©inn fte^t nidjt naefj raufdjenben 33er*

gnügungen. Sfct) toürbe in ben eleganten ©atonS eine

fd#edt)te Solle fpielen, beäfjalb ift e8 beffer, idj bleibe, too

id) bin."

„9tein, baS follft S)u nidt)t," entgegnete ber SSanlier

entfliehen ; „toon Ijeute ab forbere, Verlange, befehle idt)

eS 5Dir, bafc S)u an allen gefeUfc^aftlidtjen 3ufammen=

fünften, bie in meinem £aufe ftattpnben, 5£t)eil nimmft,

S)u mufct S)idt) ferner im SUjeater, auf ber Sßromenabe

aeigen, unb allen Slnforberungen geregt toerben, toeldt)e

bie 2Belt, in toeldjer toir leben, an SDidt) fteHt. 33efd&äftige

2)iä) meinettoegen in 3) einen 3Jcufjeftunben mit bem ge*

letjrten JfrimStramS, ber S)idt) fo glftcflidfj maä)t, idf) tjabe
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nidjtä bagegen, aber fcorerft erfülle Seine $flitf)t al§

Xodfjter, unb fei meinem £aufe ba§, toaä Sir bemfetben

fein foHft. 3$ Verlange bannt ni<$t8 UnbißigeS unb er»

toarte toon Sir unbebingten ©efjorfam!"

Surd) bie Mageren ©lieber be§ jungen 9Häbdjen3 ging

ein nerböfer Stauer; bie erblaßten Sippen gitterten unb

in ben bunflen 2lugen aeigte fid) eine gemeinte 9lngft. ©ie

erljob ftdj Don iljrem ©ifce, liefe ftdj aber fogleidj toieber

auf bemfelben nieber. 6ine 2Jtinute lang fämpfte fie nodfj

mit ftd) felbft, ob fte ben Skter bitten folle, ifc biefe

harter 3U erlaffen, aber bann fenfte f« refignirt ba3

#aupt.

„3$ toetbe geljordjen," fpradj fie mit leifer, aber fefter

©timme. ©er „eiferne $opf" ^atte toieber einmal ben

©ieg über tfjr toärmereS (Smpfinben bafcongetragen.

Ser ffianfier l)atte nichts bon biefem inneren Äampfe

feiner SEodjter bemerft. 3n biefem Slugenblitfe tjafjte er

ba3 3Jtäb<$en förmlich Sief« Mite, biefe ©leidjgütiglett

gegen alle jene Singe, an benen fein £era fo fefjr tjing,

entrüftete unb empörte iljn.

(Sttoaä erftaunt über Stana'ä Pgfamfeit toar er tfoax

trofcbem, allein er ttmrbe beSljalb nidjt milber gegen fie

geftimmt.

„3$ toerbe gräulein 9Mban bitten, Seine ©arberobe

einer grünblidjen 9Jtufterung au unteraie^en," faßte er, in

feiner erregten Sßromenabe inneljaltenb, „e8 mufc eine ge»

fdjidte Äammerjungfer engagirt toerben, bie ftdj Seiner

Toilette annimmt, fo gefjt e§ nimmer fort, baS laffe Sir

ein» für aKemal gefagt fein/'
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3)amit ging ber SJanfier aur Xprc Ijinauä, ofjne e§

nur ber 2Mf)e mertt) au finben, einen einigen SUdt auf

feine gern afjregelte ü£od(jter au toerfen.

2)iana Hieb regungslos jtfceu; itjr Sintiifc fdfjten tote

p ©tein erfiarrt. SBag in ifjr audfj borgeljen mod&te,

an bie ©berflädje fam nidjtä baoon; tränen, fftagen,

Sitten, baä fjatte fie nie gefannt.

Sie nacf)fien ad§t Sage nad) biefer ©cene toaren für

2>iana bie marteröoltften, bie e8 je für fie gegeben tjatte.

stftoMfiinnen, ffleibermad§erinnen famen unb gingen;

foftbare Stoffe in allen garten ftmrben aur SluStoa^I ge*

brad&t, unb SHana foHte prüfen, toäfjlen unb entfd&eiben.

3$r bid^teS
, langes £aar, ba3 einaig ©<$öne, toa§

fie befaß , tote gräulein SJtolban fagte, tourbe au einer

funftooflen, mobemen Sfrifur aufgetürmt. 3ierlidfj ge=

häufelte MingeKötfd^en bedEten nun i$re bleibe ©tirn; an

ben fdEjmaTen £anbgelen!en gTänaten Slrmbänber unb ben

SRingftnger ber linfen £anb fc^müdtte ein funletnber

Diamant.

©0 Ijatte e3 i^r SJater ^aben tooHen, unb n?ortto§

fügte fidfj Diana.

3)a§ Debüt ber SanfierStodjter mad&te übrigen^ fein

befonbereS Sluffefjen in ben ma&gebenben Äreifen.

5Jlan begnügte ftdf) bamit, Diana prüfenb au muftern

unb bann mit SldftfeTaudfen au fagen : „ffein 3)ergleid£) mit

ber frönen, eleganten ©d&toefter ! Sttan tjätte baä 9Jläbd£)en

in feiner ©tubirftube laffen foHen, bie paßt entfd&ieben

nidf)t für bie 2Beit."

S)amit fear Dianas Urteil gefprodjen; man beljan*
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belle fte oljne befonbere fRürffid^t auf fie *u lieh»

men, unb toenn e3 ja einmal ein ©lüdföjäger toagte, fid&

ber teilen 33anfier3to<hter 3U nähern, fo gab er ftdfjer

balb toieber ben SJerfuch auf, bem „dtsberg" ein ßftdjeln

§u entlocfen.

S)iana Ijatte ihr läftigen 3Renf<hen gegenüber eine eigen

abtoeifenbe 3lrt; einSSIitf, ein SBort genügte, um bie 3u*

bringtid&en in ihre ©djranfen aurüdE au toeifen, unb anbere

freier at3 foldfje, toeldje in ihr nur bie reiche Seute fahen,

hatte fie nicht.

S)a8 junge SJtäbdfjen toar tief empört barü&er, bafe ihr

SSater feine eigene Softer fo förmlich an ben Oranger

ftellte; biefeä ©efüljl machte fie ihrer gamilie gegenüber

nodf) fälter unb fdfjroffer aU je, unb toenn fie fidfj auch

toiberfprudfjäloS allen Slnforberungen fügte, lieben&oürbi«

ger, angenehmer toar fie besljalb nicht getoorben.

SBochen toaren fo feit SDiana'ä Wetamor^ofe ber«

gangen; im £aufe bed SJantierS (Srlberg ^errfdjte feit

einigen Sagen eine gerabeau fieberhafte 5Lhätigfeit.

£err ßrlberg gab in biefer SBinteifaifon feinen erften

Saß, unb toeld^eS ©lüdf: ber »aron Urfläbt ^atte bie

©inlabung au bemfet6en angenommen.

S)er Sanfter fannte fid^ nidfct bor greube; täglich,

ftünblidf) brütete er über feinen Sßlänen, unb toenn er

ba8 bleibe, ftitte SJtäbdjen anfal), baS er baau befttmmt

hatte, einen Slriftolraten in feine ffcmilie au bringen,

bann frug er fidfj, toarum gerabe biefem 23Wbdfjen unb

nicht feiner fdtjönen Olympia biefeS h°^c ®HW befd&ieben

toorben fei.
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Jroofffes Jiapitef.

2Bäljrenb in ber SReftbena Säße, Äonjerte, ©oir£en in

fielet Steiljenfolge abtoedjfelten, toar e3 ftiÜ unb rutjig in

bem ©df)Io|fe be3 ©rafen ©tettentjeim. fjafl an füll nnb

jn tu^ig für bie lebhafte Gomteffe Sntiane, bie nocfj immer

bei bem in ber SRetontoaleSanta beftnblidfjen SBruber toettte

unb e$ t>ergebltd§ Derfudf)te, burdj ifyx Weiteres ©eplauber

bie trüben äBolfen, toeldfje auf be§ ©rafen ©ttme lager-

ten, a" fcerfdjeudfien.

3)er ©raf toar too mögüdj nodEj ftiHer, nodfj menfdfjen»

freuet getoorben, atS früher. S)ie fdfjöne ßirce, bie iljn

in iljte SRefce tjatte locten toollen, toar nodfj immer nidE)t

fcergeffen. 2Bot)( tonnte 6ugen ©tetten^eim bort nid&t

me§r lieben, too er nidjt ad^ten tonnte, aber bie SBunbe

toar bodfj autüdfgebtieben unb Hütete nodfj heftig; bie 6r»

innerung an Sanitta toar nidjt ertofdjen, unb toenn er

ftdfj aud} aHe 3Jlü^c gab, baä fdjöne SBeib $x öergeffen,

be§ 9ladE)t3 in feinen Xräumen ftanb fte bor iljm, bie

buntten Slugen mit leibenfdjaftlidEjer ©tutt) auf iljn ge*

rietet, in toeidfjen, aärtlid^en Xönen Siebe Ijeifdfjenb, ßiebe

fpenbenb, unb er, er tonnte bann nidfjt toiberfte^m. 3m
Straume brüdfte er fte an fein £era, gab er ifjr bie aört-

Haften Flamen, gelobte er i()r etoige ßiebe unb Sireue,

füllte er fid& glütflidfj, namentoä glücflicij

!

Unb bann beS 2Jtorgen3, toeldfj' Grtoacfjen in bie graue,

trübe SBirtUd&feit aurüdf! S)a empfanb er fein (Henb in

boppelter ©röfee, mübe unb gebrochen fdfjlidEj er bann burdj

bie füllen Säume, in benen er einft fo ruljig unb au*

frieben gelebt Ijatte.

Digitized by Google



CO 53üfe 3RA4te.

Gomteffe Juliane fal) mit SBetrübnifc biefen ©eelen*

juftanb i^reS 33ruber§; fic l)ätte fo gerne bte pnfteren

Stollen t)on fetner ©tirne Verbannt, t$n einem neuen,

befferett fiebeu toiebergegeben.

3n fröljlidfjer ©orgloftgfeit Ijatte fie big baljin itjre

Sage beriebt; fte toar ba§ belebenbe (Slement am fürft»

liefen <£>ofe getoefen, baä mit frtfdfjem, Ijeraerquidenbem

<£>audfje bic ftrengen (Srenaen ber (Stilette burdjbradj unb

felbft bem emften Slntlifce ber gtirftin autoei(en ein leidjteä

Säbeln abjulotfen toerftanb.

Sie toar nidijt eigentlich f<$ön 31t nennen, bte Heine,

aierlidfje Somteffe, mit bem entfd&tebenen StumpfnäSdfjen

in bem runben, rofigen (Seftdljte, baS burdjauS unregel»

mäfjige 3üge auftoteä, aber fte gefiel bodfj ^ebermann.

SBenn fte ladete — unb fte ladjte fo gerne — bann

aeigten fidf) tiefe ©rübdfjen in ben SJangen unb ber

ladjenbe SMunb liefe eine Steide blenbenb toetfeer 3a^ne

feljen.

Somteffe Juliane liebte ifjre Souftue, bie ^rinjeffm

SSertljilbe, feljr jdrtlid^; nacfjbem bie erfte 9lngft um ba3

geben beä 33ruber§ Vorüber toar, begann fie fidlj lebhaft

nad& itjr au fernen, öietleidfjt audf) ein toenig nad& ber

größeren ©efeHigfett be§ «£>ofe3, benn bei bem SSruber lebte

fte in faft flöfterlid£)er 9lbgefd§iebenl)eit. S3on ben @e=

rügten, toeldfje über fein SJerljältnifj au ber frönen $a=

niKa in Umlauf getoefen, toar nur toenig an if)r Ol)r

gebrttngen; ba§ tum Stettenljeim'ä £anb aetftörte SBilb

toar fofort au§ bem 3tmmer gelommen, unb fein alter,

betoäljrter ffammerbtener Ijatte Sorge bafflr getragen, ba|
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bie Ueberrefte be$ ©emätbeg an einen Ort tarnen, too fic

öor jebem ©pätyerauge Verborgen blieben.

8lm liebften Ijätte er bie ßeintoanb Verbrennen laffen,

aber ba§ toagte er bodf) nidfjt au tljun, unb fo fiedfte ba3

äerfdjnittene SStlb ^oc^ oben in einer entlegenen 23oben=

lammer unter allerlei altem ©erümpel; bie fdfjöne SDanitta

toäre fidler tief entrüftet getoefen, toenn fte getoufct Ijätte,

in toeldfjer ©efettfdfjaft pdjj nun iljr atuctteS 3[d) befanb.

©o toenig alfo Gomteffe Juliane aud§ unterrichtet toar,

fo viel toufcte fte bodfj, bajj e§ eine unglüdtlidje Siebe fei,

toeld&e bie Seele i§re£ 33ruber3 in büjteren Sanben ge=

fangen Ijielt.

3fjr fonnigeS Säbeln, iljr fröfyKdfjeä ©eplauber üble

faft gar feine SBirfung auf ben ©rafen. 6r Ijörte feiner

©d&toefter tote geifteäabtoefenb $u unb gab oft Slnttoorten,

bie beutlidj betoiefen, bafc er auf ifyre
s
Jiebe gar nid&t 2l<$t

gegefcen.

2>er ®raf pflegte bei 9Jtorgen§ lauge au fd&lafen, im

©djlafe toar er ja nodfj am glütflidfjftcn, toenn t$n bann

audj ba§ (htoaifjen boppelt efeub mad^te. 3u ben dou

i()m betoofytteu Säumen $errfdjte baljer felbft nodj in ben

fpftten 9Jiorgenflunben bie lautlofefte ©tiüe, bamit er burdt)

mdfctä geftört toerbc.

S)ie Gomteffe bagegen toar eine gfrü^auffteljerin, unb

toenn anbere Samen ifjreä ©tanbeS pdf) erft toou iljrem

Jßager erhoben, fafc Juliane fdfjon in tjollftänbiger Toilette

lefenb ober mujtairenb in bem Ijübfd&en, fleinen Souboir,

baä fte ftdö nadf) iljrem ©efdjmadte Ijatte einrtdfjten laffen.

63 toar ein falter, trüber SBtntertag, bleigrau unb
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fd&toer fjing ber Gimmel über bcm ©<hfoffe, burdj bie

Suft toirbelten einzelne ©d^neeflodfcn, glcicirfam aU 33orboten

ber toei&en flocfigen 2Jtaffen, bie broben am Sirmamente

fingen unb jeben Äügenbluf jum «£>erabfallett bereit toaren.

6omteffe Juliane ftanb am genjler unb blicfte ftnnenb

in ben fcfjneebebetfien $ar! hinaud. S)a tourbe fie ihren

©ebanfen burdj bie 2Mbung beS 2)iener§ entriffen, ba£

©eine ßjceHena ber SJiinifter ©chönburg bie guäbtge £om=

tejfe bitten laffe, feine Sluftoartung matten au bütfen.

Ueber bog roftge ©eficht ber jungen 3)ame flog ein -

SluäbruÄ be§ ©rftaunenä ; eä toar ihr burdjauä unflar,

toaä ber SJtinifier Don ihr tooEen fonnte. Sennoch gab

ftc untrüglich ben 93efe$I, ben 9Jtinifter Ijereitiaufüljren,

unb in bie Glitte beS ©emadjeS tvetenb, fat; fie gefpannt

feinem Eintreten entgegen.

SRinifier ©regor ©chönburg toar ein noch junger Sßann;

öermöge feiner glänaenbeu Gigenfchaftcn hatte er rafdj @ar=

riäre gemalt unb eine bebeutenbe Stellung enungen, ob=

toohl er ein ^Bürgerlicher unb ber Sohn mitteltofer <£U

tern toar.

Gomteffe Juliane fannte ben 3Jtinifier fehr gut; fein

Sater toar bei bem ihrigen ©utäbertoalter getoefen, unb

toenn ber junge 3urift in ben Serien nach £aufe fam,

ba hatte jtd& bie Keine fröhliche Gomteffe ftetS gefreut,

benn 9ttemanb berflanb e§ fo gut, auf ihre übermütigen

©treibe einzugehen, als ber junge ©tubent.

Ser ©utguertoatter toar bann geftorben, unb bamit

hatte ber Serfehr atoifdjen ©regor ©chönburg unb Juliane

ein ßnbe.
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2)er t^atträftifle junge 3Jtann toar eifrig bemüht, um
bur<$ raftlofe Arbeit fein Siel au erlangen, ba8 Heine

ÜJtäbdfjen toarb eine reijenbe junge Same, unb im Saufe

ber %af)xt Ratten SSeibe fafl iljre ehemalige SSefanntfdjaft

üergeffen. <5rft am £ofe ber Prfttn t>. 3R. trafen fte

fidfj toieber unb bie fjalberftorbene grinnerung toadfjte auf's

9lfue in i^nen auf.

216er Don einem näheren Serielle tonnte feine Webe

fein, felbft aU ber junge ^urifl ftdfj ein SJtinifterportefeuiffe

errungen Ijatte.

3)er SJtinifier toar bei #ofe burdjauS nidfjt beliebt ; ber

gfirflin toar baS bürgerliche ßlement in bem ffreife ifjrcr

Stätte autoiber, aubem toar ©regor Sd&önburg einer S)er«

jenigen, bie ungefdfjeut für ba§ föedfjt unb SQßo^t beä 33ot*

fe§ eintraten, unb bie gfürftin befaß Diel au Diel Stola unb

(SigentoiKen, um ettoaigen 2öiberfprudfj guttotttig Ijinau-

nernten.

SBftre ©regor Sd&önburg nidfjt beim Söolfe unb in ben

mittleren 33ürgerllaffen fo beliebt getoefen, fo ^ätte er fld^

in feiner Stellung too^l nid&t lange galten lönnen, fdfjtoer

tourbe i^m fein tjoljer Sofien oljncfyn genug gemalt ; aber

er toar eine aälje 9tatur, er fefcte allen Anfechtungen eine

eherne Stirn entgegen, unb ba feine $>anblungätoeife ftetd

eine ftreng etjrentoertlje unb nad) allen Seiten Ijin tooljl über-

legte blieb, fo l)ielf eä audfj fd&toer, if)tn beiaufommen.

S)er aJtintfter toar eingetreten unb nac§ einer tiefen

Verbeugung an ber £l)üre flehen geblieben.

„ßornmen Sie nur ndljer," fagte Juliane mit itjrem

^eragetoinnenben ü'aäjdn, „idfj bin feljr neugierig, au er«
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fahren, toaä ber £err sJ)tinifter Don fetner einfügen fleinen

Spielgefährtin haben toiH."

©tjne eä felbft au toollen, Tratte Juliane biefen uit»

befangenen %on angefchlagen, ber in bem £>eraen beö 33e=

fucherä ein eigentümlich tDo^lt^ucnbe^ ©efüljl ttmd) Ser-

ben lieg. 2Idj ja, bie Heine Juliane! 2Bie ^eraig , toie

lieb toar fie al§ Äinb gctoefen, unb toie mit einem ©daläge

fal) er bie gan^e glütfüche, ^albbetgcffcne Sngenbjeit bor

ft$. er trat näher unb hinter ben SSrittengläfern fyxDox

flauten blifcenbe, fta^lbXaue klugen bie junge ©ante an.

©onberbar! So befangen ^atte ftch 3wt^ne nie ge=

fühlt; ber Slicf biefer tyUtn fdjarfen Slugen mar ihr tief

in'§ innere gebrungen.

Um ihre Verlegenheit }tt maäfiren, ladete fie leife unb

l}ie& ihn ^Pta^ nehmen. Sie felbft brütfte ihr fdjlanfe^

gigürd&en in eine Siöanede, unb toährenb i^rc fleinen

rofigen ginger unbarmherzig an ber buftenben föofc aupf»

ten, bie fie Dorhin in ber $anb gehalten h<*tte, lauf(hte

fte feiner flattgbotten, fcotttönenben ©timme, mit toeld^er

er jefct eine ßntfdjulbiguug über feineu SBefudj heroor=

braute. 3e länger er fpradj, befto gekannter, aufmert=

famer ^öxte fie 3U; jebe ©pur eineg ßächelnä toar au$

ihrem rofigen ©efichte öerfifjttnmben, unb auf ber Haren

©tirne hatte tiefer (Srnft $la^ genommen.

%U ber SJlinifter tief aufathmenb fdjtirieg, fagte Ju-

liane mit leifer, bebenber ©timme : „Unb fteljt eä toirflidj

fo fchümm mit bem ©rbprinaen ? 3ft gar feine Hoffnung

borhanben, ihn länger am Seben au erhalten?"

„Äeiue, gnäbige (Somteffe! $öd)fien3 big aum giüh*

«
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jafjre, fagen bie Sierate. Selbenb toirb ber Grbprinj faunt

toieber in feine £eünatl) aurüdEfefjren."

3uIione feufate tief auf. „SBeiß meine fürfttidje £ante

e3 fd&on?" frug fte ftodfenb.

„3)ie ganae SBa^r^ett mdf)t I 9Jlan gibt iljr immer

noä) bie Hoffnung, bic ÄataftropJje laffe ftdj nocJj für einige

3atjre fjinauäfdjieben, id§ aber Ijabe geftern btreUe 3laü)*

rieten au8 Italien erhalten, eä fteljt fefjr fd&ltmm unb

nur bie größte 53orfidf)t fann nod(j bie fdfjtoadje IBebenS«

flamme t)or bem Gilöfdjen betoatjren."

2)a3 ©piel ber fleinen runben Ringer $atte längft auf«

gehört; bie fftofe tag entblättert auf bem toeidjen £eppidf)

unb bie garten £änbe fjatten fidj frampff)aft gefaltet.

3n ben fonft fo übermütig blitfenben Slugen ber Gom=

teffe flimmerte eine Xfjräne unb um ben feft gefdf)toffenen

SJtunb tudit eä f($merati($. „Sie Ijaben mir ba eine

böfe, böfe 9iacl)ridjt gebracht/' fagte fie nad^ einer $aufe,

,,i<f) tooßte, ein anberer ®runb ^ätte ©ie l)ierf>er geführt,

als gerabe biefe traurige 23otfd(jaft. 2)od&," fuljr fte fidfj

ermannenb fort, ,,©ie $aben SRedfjt, toir müffen un8 in

baS Unöermeibltdje fügen unb an bie tfonfequenaen biefeä

^rauerfaßeS benfen. 9Jletn SJruber ift baau bejtimmt, ber

9lac$folger bc§ (Srbprinaen au Werben — er tjat eine große

fdEjöne Aufgabe öor frdEj, aber er tritt toöHig unvorbereitet

an biefelbe ^eran. S)a3 Wollten ©ie mir bod(j Dorljin an«

beuten? 3<$ glaube, idf) §abe ©ie nur au gut toerfianben."

S)er SRinifter neigte fein £aupt. „3a, gnäbtgfie Som*

teffe, ©ie ^aben mic§ boHfommen fcerftanben. S)er fünftige

Sürfl ftetjt feinem ©taate, feinem SSolfe toöüig fremb gegen«

5BU>!iot$et. 3a^rfl. 1886. SBb. IX. 5
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über, unb boä) blitfen fo biete Slugen ertoartung3t>olt

auf itjn, bodj fefct man fo grofje Hoffnungen auf feinen

eblen ßljarafter, auf feinen fjoljen, grofemütfygen ©inn."

SDie ftaljtblauen klugen rid^teteu pd) foifd&enb auf ba$

runbe, ropge Shttlifc ber Gomtejfe.

Suliane aber gab feine Slnitoort. ©te Ijatte pdj bon intern

©ifce erhoben unb fdjritt nadjbenfenb auf unb ab. Syrern

fd&arfen SSerftanbe toar fofort ftar geworben, toa3 ber

Winifter eigentlich toon iljr, t>on itjrem Skuber tootlte.

@raf ©tettenfjetm Ijatte pdj nie um bie Regierung? 2

gefd&äfte befümmert, otjne an bie $fUdjten au benfen, bie

er einft auf feine ©dfjultern nehmen foüte, §aite er nur

für pd& unb feine ©tubien gelebt. 6r toar nidjt etjrgeiaig,

eä gelüftete ifjn nid^t barnadtj, ben lleinen ©taat au re»

gieren, bem eine männlidj fefte £>anb fo bringenb notf)

t%at

Ürofe itjrer Sugenb, trofc if)rer ©orglofig!eit Ijatte Com«

teffe Juliane am #ofe i^rer erlaubten Xante für fo mandje

5>inge ein offenes Sluge gehabt, unb fie toufete gana genau,

bafc feljr SSiete mit ben befteljenben SJerljältmffen unau*

frieben toaren. ©ie fyitte audlj bie 9rürfHn burd£)fd&aut unb

toufjte, bajj biefe eifrig bemüht toar, pdj einen fcljeil iljrer

9Jlad&t aud& für fpätere Seiten au pd&etn; pe fannte bie

3uPanbe bei #ofe t>iel beffer, biet genauer, als iljr ein»

fieblerifdf) lebenber SBtubet, unb pe Ijatte gana richtig

ertannt, bajj bie 2lbfidfjten ber Sürftin bat)in aicltcn, ben

fünftigen Siegenten gftnatidj toon iljrem dinfluffe abtjflngig

au inadfjen.

5>aS Sitte* ging iljr burdfj ben ßopf, toäljrenb pe fo
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tangfam auf unb ab fdjritt, bic Slugen au S3obeu gefenft,

beu fonft fo Reiter läd§e(nben 9Jlunb crnft unb gefctjtoffen.

£er SRinifier folgte mit bcn Slugen jeber Setoegung

ber ^laufen, aterlidfjen ©eftalt, fein Sluge fjaftete prfifenb

auf bem Slntlifee ber Somteffe.

6nblid§ $ob Sultane ben Äopf, unb au intern ©ifce

aurüdffe^tenb, fagte fie, bie grauen Slugen tooH a« ©regor

aufjdjlagenb : „Saffen Sie uns offen mit einanber fprecfjen;

idj lenne bie 93erl)ftltniffe bieHeid&t beffer, als Sie meinen.

3dfj toeifc fetjr too$l, bafe mein Sruber ftdfj nie um ba3

Sanb getümmert Ijat, beffen Regent er nun toerben foD.

$a8 ift ein großer fteljler Don il>m g toefen, aber idj glaube,

e3 lägt ftdj nodfj SieleS nad^olen, elje bie 3^it heran*

lommt, ba er ben itjm aufallenben $fli<$ten ©enüge letften

mufj. 3fd(j totH toaljr gegen Sie fein. SJtein «ruber ift

auf bem beften Sßege, ein £typo<$onber au toerben, bie

fdjönften Sa^re feineä ßebenä in untätigem £inbrüten

au Verbringen. Gr mufc auä biefer Setljargie aufgerüttelt,

bem ßeben toieber gegeben toerben. SDiefe 9lbft<$t Ijat 6ie

audfj Ijier^er a« wir geleitet, unb toaS ©ie nur borftdjtig

anaubeuten fcerfud&ten, idj $abe e8 tooH unb gana empfun«

ben. 9Jtein ©ruber mufc barauf aufmerlfam gemadjt

toerben, bafe er Ijolje, ^eilige Sßflid&ten au übernehmen tjat,

bafc t>or folgen jebeS perfönlidfje Sntereffe aurüdtoeidjeu

ntttf, mit einem SBorte, e8 muß barauf tjingetoirft toerben,

baß er nid&t nur feinen tarnen im SRegentfdfjaft t)er*

gibt, fonbern bafc er aud^ toirllidf) regiert. 3{jn bafjin au

bringen, ifyn feine Sßflidfjten gegen baä Sanb, gegen ba3

S3ol! barautegen, ba« fott meine Aufgabe fein. 3df) toeifi,
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eä toirb mir nidjt fo leidet toerben, benn mein Sruber ift

lein energifdfjer Gereifter, aber eben be^alb mödjte idfj

ihn felbft tooraeitig bor }o mannen Strömungen behüten,

in benen er fpüter gänalich untexftnfen tofirbe. Sauen

@ie auf mich, ©ie foKen eine treue SJerbünbete au mir

haben."

©ie reifte ihm bie £>anb, bie er ehrerbietig an feine

Sippen brütfte.

Söohl ^atte ©regor ©dfjönburg erlannt, totlä)' ebler

Äern fich unter ber ladpnben, forglofen ^ütte berbarg,

aber fo biet Energie, einen fo burd&bringenben ©charfbliit

hatte er bei bem jungen SJWbchen nicht bermuthet.

Gomteffe Snliane lieg fich bann noch 6inige3 über bie

Söerljältniffe iu ber föefibena berichten. 3118 fie ben TCmfter

entließ
r

bat fie ihn, er möge am Slbenbe be8 folgenben

£ageä toieberfommen, big bahtn toerbe fte mit ihrem Sruber

gefprodfjm fyofotu.

2118 ber 9Wtnifter anberen üageä fam, toarb er freunb«

lieh empfangen unb freunbli(h angehört, unb als er nach

©tunben langer flonferenj ging, ba reifte ihm ber ©raf

gütig bie #anb mit ben Söotten: „3luf balbigeS 3Bieber=

fehen!"

2)a3 6i3 ttmr gebrochen, @raf ©tettenheim bem ßeben

unb einer nufcbringenben Ühätigfeit toieber gegeben. 33or

bem mahnenben (Sebanfen an feine ^eilige Pflicht trat

baS SSilb ber frönen ©öngerin berbta&t in ben hinter«

grunb 3urfldf, unb in raftlofer, thätiger Slrbeit foHte

beä 2eib eines fchtoärmerifcf>en ßiebeStraumeS fein Cmbe

finben.
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3fn bem Groden, eleganten £aufe beä 33anfier8 Crlberg

tjerrfdfjte ein lebhaftes SQBogen unb treiben. 9lu8 ben

gfenflern ftraljlte ein l)eHe3 Stdjtmeer in bie bunlfc

Sßinternacfjt Ijinaug, S)iener rannten eilfertig bie %xtppt\\

auf unb ab, SlHeä toar in boHfier S^ätigfeit unb 33e-

foegung.

3n iljrem Slntleibeaimmer ftanb 2)iana bor bem Spiegel,

©ie brflefte bie Slugen ^u, um ftdj nidfjt in ber eleganten

Stoilette feljen au müffen, bie ber Sanfter au btefem Grefte

eigen« Don *Pari3 Ijatte fommen (äffen. £>urd& alle mög-

lichen ffinftltdjen Sefylfe toar ber Mageren ©eftalt be8

jungen 2Jtabdjen3 eine getüiffe SfüHe berlietyen toorben, unb

ba3 reiche, buntle #aar toar fo gefdjitft arrangirt, baß

man beffen ganae Ueppigfeit bettmnbern fonnte; fel)r forg-

faltig toar bei ber 9Iu3toat)l ber Sarben barauf Sebadjt ge-

nommen, baß biefe bem bleiben ©efidjte S)iana^ ein toenig

3fri|^e toerlie^en, benn gräutein ßrlberg $atte jtdj ent-

fliehen getoeigert, au bem betoätjrten Hilfsmittel gefall«

ffld)tiger ©amen, au $uber unb ©d&minfe ifjre 3ufludjt

au nehmen.

9Jttt gefdjlojfenen klugen ftanb pe gleich einer Silb-

fäule ba, toäljrenb bie 3ofe pdf) mit bem ftaltentourfe ber

©djleppe befdjäftigte, beren ftlbergttjjernber ©toff toeit über

ben Xeppidj hinfloß. 3eben 9lugen6licf glaubte fte, fie

mfiffe ftd^ ben glänaenben glitterftaat toom Seibe reißen

unb in bie gtnfamfeit i^reä ftitten 3immer8 flüdjteu,

um alT biefem bunten £anb au entgegen.

Sergebenä ! SDaä flttadfjttoort beä Saterä fyelt fte fyev
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feftgebannt, pe mußte biefen tollen grefteäjubel mttmad&en,

pe, bic am liebflcn in eine SBüfte geflogen toäre, um toon

ber ganzen SBelt nid)i3 fe$en unb Ijören au mfiffen!

2)ie Sofe ^atte pdf) auä i^rer gebfieften Stellung er»

Ijoben unb trat jefct einige Sd&ritte aurüd. „©nftbigeS

gfröutein pnb fertig/' fagte pe. ®iana öffnete bie Äugen,

unb 3um erften SJlale betrachtete pe itjr Spiegelbilb.

3m erften 9Jtoment fuf)r fie toie geblenbet juiücf.

2Md&e gfitte t)on ©d
y
mu<f unb glänjenben Stoffen Ijatte

man an ifyct unfdfjöne ©eftalt fcerfdfjtoinbet! 3n ben

C^ren bluten große diamanten t>om reinften äöaffer;

auf ben fünßüdjen 9?ofen im £aar toiegte pdj ein aus

funfetnben Steinen gebitbeter Sd&metterling. Um ben

9latfen legte pdfj ein funftt>oH gearbeitetes #aT8banb, an

ben Firmen bieten foftbare Seifen, unb toie eine riefetnbc

ftlutl) bon Pfiffigem ©Uber toar ba3 ©etranb an^ufe^en,

baä in raufd&enben SBcgen bie ©eftalt ©tana'S umgab.

(Sin bittereg Säbeln irrte um bie Sippen bcS jungen

2Rftbd§en3. SBoau bieg SHIeä? Sie tonnte bodj Wemanb

gefallen

!

„S)arf man herein V ertönte Don brausen bie Stimme

be8 9?anfiev§.

Diana gab bem 9Jtäb<$en einen SBinf, bie S^fire au

öffnen, urb trat Dom Spiegel amücf. SBattenb blieb fie

in ber SJUtte beä ©emadjeä Pefjen, mit gefurchter Stirne

unb feft aufammen gepreßten ßippen.

grlberg trat mit feiner getootynten fieb^aftigfeit ein.

Der SBanfier toar fdfjon in tjottflänbiger geptoilette; fein

gfatteä, rottjeä ©epd&t Praßte bor @ntatt(fen über ba3 ge-

Digitized by



[Roman tun (S. iöilb. 71

lungene Arrangement in ben (Smpfangäräumen , unb fein

«lief ru^tc freunblidjer aU fonft auf bem bleiben, un*

betoeglid&en ©efidjte ber Tochter. •

„£m, hm, nicht übel, gana l;übfd)," faßte er, 2)taua

Don aßen ©etten betrechtenb; „nur ettoaä leichtere , un=

geattmngenere Haltung! 9tun, bag fann noch fommen.

Wittes fann man nicht auf einmal Detlangcn. ©üperbe,

biefe Raufet Toilette. 3a, ba3 mufc man ben granjofen

laffen, ©efdjmadt haben fte."

S)tana fhetfte mit einem füllen Seitenblidfe ben reb=

feiigen SSater. 3ln toetdf)' nichtigen, oberflächlichen Singen

hing boch fein «gjerj ! ©lanj unb Settmnberung galten ihm

%U&, unb beäfjalb würben pe einanber auch toojl nie

öerftehen leinen.

Ser 33aufier tefah noch immer prfifeubeu 33ttcfe3 feine

Tochter. 6r ^atte plöfelich h^uSgefunben , bafc Siana

eigentlich gar nicht fo f)'a$iiü) toax, unb bafe eä nur an

ihr felbft lag, toenn lein ^Jlenfch ©efatten an ihr pnben

fonnte. SBenn fte, flatt ftnfter unb mürrif(h b'rcinaufehen,

bie 9lugen t>oE auffchlagen unb anmulhig lächeln toürbe,

fo müfcte fte ba3 um SieleS §übftfy cr unb frifdjer machen.

,,©ie fönnen gehen/' toanbte ftd^ ber Sanfier an bie

3ofe, bie fich im £intergrunbe beS @emache8 $u fchaffen

machte, „legen ©ie bem fträulein Souquet unb Fächer

aurecht."

S)a§ 5Jläbchen toerfchtoanb, uachbem e8 ben SSefehl be§

SJantierä ausgeführt, unb (Irlberg toar nun mit feiner

Tochter allein.

„Diana," fagte er fo toeich unb gütig, toie er noch
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nie au iljr gefprodljen, „gib SDir bod& SJtfllje, biefe emfte

SJltcnc abzulegen. <£in SKdbd&en in Seinem Hilter foHte

nur ßadEjen nnb gfrofjftnn fennen, man todre berfudjt, S)id(j

für bie ungtütflidjfte ^erfon ber Söelt au galten, toenn

man in 2)ein trübes, büftercS ©epd^t fteljt. SJerfudfje eä

nur ^cute, ein toenig anberä auSaufeljen."

SOlübc unb falt fjob S)tana ben SBlicf an iljrem 33ater

empor. „2fdj Ijabe an folgen heften feine greube," fagte

fie geprefct, ,,idf) fü^Te mid& einfam unb fcerlaffen in beut

bunten ©etriebe."

2>er Sanfier tourbe toieber Ijeftig. „XljöridjteS 3Jläb*

d)tn," fd^aXt er, „banfe ©Ott, ba| S)u in gldnaenben SSer«

fjdltntffen lebjt! 2)odfj gefjen toir, Du bift untoerbejferltdfj."

SJiana gab feine Slnttoort. ©ie nafjm SBouquet unb

gdc^er auf unb fofgte toortloä ifjrem mit drgerlidjer SJliene

f)aftig boranfd&reitenben 33ater.

grlberg fjatte glüdKid&ertoeife balb feine 3eit mefjr,

toeiter über bie fonberbare Saune feiner jüngften Üod&ter

nad^anbenfen , benn jefct fam feine Sfeltefte Ijerangeraufd&t,

ftrattfenb, blenbenb in entjüdfenber ©<§önljeit, ein beaau«

bernbeg ßäd&eln auf ben Sippen, bie reiaenbfte 93erförpe*

rung öon grotjftnn unb greube.

ein bittereg @efüf)i beg ©cf>merac8 bürdete S)iana'8

£era, als fte fal§, mit toel^em gntaüden ber äknfier feine

ßieblinggtodfjter begrüßte, ©o toar e3 ja immer getoefenl

S)aS Ijd&lidEje Äinb toarb gefRotten, bie fdfjöne Socfjter

Vergöttert.

£)(jne ftd& um bie jefet aaf>lreid& anfommenben ©ftjle

t)iel an ffimmern, bur<$f<$ritt fie eilig bie ©die, um ein
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ftiUed 5ß(ä^(^cn au finben, too fte fid& allein tljren @e»

banten Angeben fonntc. ©o toar fte biä in ben SBinter*

garten gefommen, beffen ruhige ©titte nur baä leife

*pidtfd(jem ber gontaine unterbrach, b?c t>on blfifynben

Orangenbäumen umgeben, üjren feinen SBafferftraljl Ijodfj

empor in bie laue, bufterfüttte ßuft fanbte.

S)iefe 9tu$e, btefe ©tiHe tl)at bem Verbitterten ^erjen

be8 2Jtäbd(jen8 unenblic§ tootyL ©ie lehnte fld^ an ba§

»affin, in toeld&eä bie 2Bafferflraty(en mit leifem $(ätfdjern

jurüdfielen , unb ifjr SBlidE taudjte in ben frtyftaQljeHen

SBafferfpiegel, auf beffen ©runbe Meine ©ilberftfd(jd(jen in

fröf)tid)em £afd§en nadfj einanber jagten. Sltfmäijlig löste

ftd& bie (Srflarrung, bie Siana'S ^erj gefangen Ijtelt;

aum erften 5Jtale feit langer 3*** begann fte toieber ftdfj

jung unb frdftig $u füllen. ©ie falj bem netfifdjen ©piele

ber flinfen Sifdfjlein 3U, unb plöfctidj toanbette fte bie

ßuft an, i§re £anb in bie ffiljlenbe gfutlj au tauten unb

bie blinfenben SBaffertropfen aufzufangen, bie fi<$ in

taufenb ttrinjige Sltome aetftäubten.

©ie ftreifte ben £anbf$u$ ab unb lieg auf üjre fiafy

#anb bie aurüdfaüenben SBafferflra^ten {prüfen.

2Bie baä füllte, toie ba3 erfrifdfjte!

Unb Don ber £anb aog ft$ biefeä erfrifdfjenbe, belebenbe

©efityt toeiter hinauf in ben 2lrm, toetter, toeiter big aum

£eraen, unb mit einem üJtale toarb iljr fo leidfjt au TOutlje,

toie e8 itjr nod§ nie getoefen. 2lu3 ben fd&aumenben Söaffer-

perlen taufte jefet tangfam ein bärtigeg Slntlifc empor,

unb atoei gutmütige blaue 9lugen MiÄten ba8 ftnnenbe

2Jtübdf)en an.

Digitized by Google



74

2öo Ijatte fic biefe Slugen nur gefehlt? Sic ttmfctc,

au i^nen gehörte eine tiefe flflännerßimme unb ftrup$?ige3,

blonbeä #aar, bie £anb, toeld&e bie fclinfenben SBaffer*

tropfen auffielt, flitterte leidet. 2ld£) ja, iefct toufjte fic

e8 — ba8 toar ber |>err t). 2ri<f3leben, ber fid) au? Silbern

nidfctä modfjte unb feine ganae S3ibliot§ef belaufte, um
toieber au ©etb au lommen, ein 3Jlann, beffen Sadfje „lefen,

ftubiren" nid^t tt>ar, ein 9ftenfcfy, ber nur Sinn für feine

ffanbtoirtljfd&aft befaß r
bie er toieber auf einen grünen

3toeig bringen tpottte.

Seltfam! SBie gut fte bas 5lHe3 freute noä), nadfj

2Boc§en toufcte. äBoljer baä tt>o§l fommen modfjte, bafc fU

i§n jefct fo beutlidt) bor ftclj falj, fogar ben illang feiner

Stimme au fcerneljmen meinte? SBaä fümmerte er fic

benn? 2Bal>rf<%einUcij fa!j fte i$n nie toteber.

SBäfyenb Mefer Stefle^ionen fyitte ba8 Slntlit} be3 jungen

$tabdfjen3 einen gana eigenen Wuäbrucf angenommen. SlUcS

#erbe, ginftere toar auä Siana'ä 3ügen fcerfd&tounben; ein

toeidfjer, fanfter 3ug legte fidj um itjren SRunb; in ben

bunflen äugen flimmerte tl feudfjt tute fe^nenbeS S3er=

langen, unb in bie blaffen SBangen toar langfam eine

fylle, a^rte föötlje getreten. 3tn biefem SJtomente frar fie

faft fdjön, im nennen.

Ijier muß man S)id(j fud&en," rief #ö£lid£) eine

laute Stimme, bie Träumereien beä jungen TOäbd^eng jölj

unterbredjenb.

S)iana surfte aufammen. 3$re 9lugen }d§(offen fidf)

tüieber l)alb, aber bie feine 9töi§e auf iljren 2öangen blieb,

einige Sdfjritte fcon i^r entfernt ftanb Ujr S3ater an ber
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©citc eine* fletueu, ältlid&en £errn, beffen fc^atfer S3lid

Beobad&tenb auf ifjrem äntlifce ru^te.

Siara Ijatte ifyre naffe £anb eUig an iljrem ©pi^eu*

tafd&entudje abgetrodnet, unb tefd&äfttgte fidj nun bamit,

itjren $anbfdjulj toieber über bie nod& ettoaS feud&ten gingei

au ate^en.

Ctne augenbtidlidfje Siertoirrung Ijatte fidf) itjrer be=

mäc^tigt
;

iljre gfige fanben ftdfj nidjt fo rafd) in i$ren

alten Sluäbrud toieber, unb aud§ ber feudj'e GMana tcr

Slugen toar noef) geblieben.

$er SJarfier toar entaüdt, nod) nie $atte pc^ feine

legtet boxt^eil^after prftfentirt, als in biefem Slugenbliefc,

ba et ifjr nun ben SSaron Urftäbt öorfiellte.

Ueber baä Heine, fcertrodnete ©eftcljt beä 33aron3 flcg

ein toerbinblicljeä Sädfjelu. <5r fagte einige SBorte, toeldfje

S)iana gana angenehm berührten.

SMeHeidjt auc§ iefanb fte fidj tyeule in einer milbeien

Stimmung, bie iljr iljie Umgebung in einem günftigeren

Sickte erfdjeinen ließ. 3fjre äntmort toar jebenfatta ivlx

3ufriebenfyit be3 Sknfierä ausgefallen, benn er nidtte ü)r

freunblidj unb auä feinen lebljaften äugen leuchtete ber

Ijelle Sriumpl) über biefe SBiKfäijri gleit feiner üodfjter.

S)er SBaron fnüpfte mit SCiana ein ©efprädfj an; cv

bot iljr fogar feinen 3lrm, um fte aur ffefeUfdjaft aurüd=

äufttfjren, unb ber Stonfier falj mit feiigem Gntjüden alle

feine fütjuen 2räume ber giffittung fid) nähern. SieHeidjt

toäre er ettoaS enttäufd&t getoefen, toeun er einige Stinnten

fpäter feine üod&ter am Slrme be$ 33aron2 beobachtet Ijätte,

benn S)iaua Ijatte balb toieber i^re ernfte, falte Sttietie an-
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genommen, unb ihre 3lntroorten lauteten genau fo un«

ItebenStuürbtg, tote fte foldje ftetS 3U geben getoöhnt toar.

25o<h ben 23aron genirte biefe Schroffheit nid)t; im Segen*

theile, er amfifute fid) gana prächtig batet.

- £a3 Äartenfpielen ä deux bei ber frönen Ärotiau be»

gann ihn fchon au langtoeilen, benn eä bot ihm feinerlei

föeta me^r, au f*h*n ; toie *>tc blonbe @mma laihenben

flJhmbeS ihren ©etoinn cinflrtc^.

2>er Saron toar ein SRann, ber öiel gefeljen unb Diel

erlebt hatte; trofc einer toilb Verbrachten Sugenb hatte er

fich fo atcmltth tonferöirt unb eine getoiffe ©eiftesfrifdEje

betoaljrt, bie ihn gierig nach 2lbtoe<hälung unb Unierhal=

tung futfjen lieft, freilich toieber auf eine eigene SBeife, benn

ettoaä S3efonbere3 hatte Urfiftbt felbft in feinen jüngeren

3ahren an ftd& V^alt Gr hatte ein eigenes Vergnügen

baran, bie fdjtoachen ©eiten unb gehler ber SJlenfdjen

aufaufpüren unb biefe foltfjergeftalt in einer getoiffen 21b-

hängigfeit fcou fi<h au erhalten. 9Jtit graufamer Soweit

unterftüfcte er oft bie ©chtoftdjen feiner SSefannten, um
bte barauS mtftehenben Äonfequenaen au Verfolgen.

Gr toufcte rec^t gut, bajj bie fdfjöne Fronau beim ©piel

betrog, aber ihm toäre e& nid^t im Traume eingefallen,

irgenb einen ber Spieler au toarnen, ober bon ber öon ihm

gemalten Gntbedung in Äenntnijj au fejjen.

3m (Segentheil, er freute pdf}, toenn bie fdjöne Gmma
fo einen „Simpel" toieber tüchtig gerupft hatte, baä toar

für ihn nicht meht als ber Slft einer ffomöbie, bie ftdj

öor feinen Slugen für ihn allein abfptelte. GS ergöfcte

ihn unenblidj, als er fah, ba& ber junge Irlberg bei ber

Digitized by



SKoman t>on 6. 2Büb 77

frönen Äronau fteuer fing unb leinen ©juelabenb bei tyx

Derfäumte ; mit lädjelnber 9Kienc falj er ju, toic ber junge

SJtann bebeutenbe Summen opferte, unb fein SJerle^r mit

£eftor 6rl6erg geftaltete fidfj nur be^alb lebhafter, toeil

er mä)t eine Scene be§ ©rama'ä fcerfäumen tooHte, baä

i(jn ungemein au interefpren Begann.

Site iljn £eltor einlub , in feines 33ater3 £au3 au

fommen, ba tjatte er fofort hinter biefer SmTabung einen

befonberen (Sntnb getoittert. Die 6d&toäd(je be8 Sknfierä

für abetige Flamen unb üornetjme 93efanntfdf)aften toar aH=

gemein befannt, unb ate #eftor einmal leidjt tyntoarf, feine

jüngfte @d§toefter fei eigentlidj ein Unifum bon einem

2Jläbtf)en, eine förmlidfje ©eleljrte, bie fidfj bon aüem ge«

feHfdjaftlidjen SBerfetyr fonfequent abfaerrte, ba ^atte er

au biefer SKittljeihmg biabolifdf) getäfelt.

Sllfo ba §inau§ lief bie ganae ©efdfjidjte ! 93ian tooHte

i$n burc$ ba§ feltfame Sftäbdjen an ba8 £au8 feffetn,

toieHeid^t gar — er fanb biefen ©ebanfen bod& au fpfll^ftl

2lber eben ba§ Äomifdfye bei ber ©adje reifte iljn;

toeWfj' ein Vergnügen, au Wen, toie ber SSanfier 2Weg

aufbot, um feinen ariftofratifdjen (Saft für immer an feine

fjamilte au fetten ! 3)a8 toar au föftlidj, um bie @efdfjid(jte

mc§t mitaumadfjen. Urftäbt naljm bie ßinlabung an, mit

bem 6ntfcf)luffe, bie ffomöbie bis tut $ödjftmögltd(jen ©pifce

au treiben, ba8 gab bodf) toenigftenS ein 9lmüfement für bie

SBintermonate.

9ü<$t oljne 9leugierbe fafj er ber erften Begegnung mit

S)iana entgegen.

6r t>atte fidf) fein ridfjtigeä »IIb fcon bem jungen Wäb»
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d&en enttootfen; er fyitte ettoartet, eine auf i^t Sßiffen

eingebilbete, jiemlicf) abgefdjmacf te junge S)ante au finben,

fiatt bejfen fal) er ein finflereS, fcerfd&loffeneä 2Befen bor

fid(j, ba« burd&auS ntd&t geneigt fdfjien, mit feinen ertoor*

benen ftenntniffen au prallen.

Der 39aron toar e8 nidjt getoöljnt, ba& man ifyn fo

fü$l unb fd&roff entgegen trat, tote e£ Diana ttjat. Da3

eigentümliche Senetjmen beä 9Jtftbd&en3 *eTbro| ifjn unb

reifte i$n au gleicher Seit, feine Äfinfie an i$r au t>erfu<§en.

SJaron Urft&bt toar niematt fd&ön getoefen unb jefet

att fünfaigi&tjriger 9)tann toar er e3 nod) toeniger, aber

feine »rt unb 2Beife, ftd& au geben, fyitte für bie grauen

ftetö etwas Slnatefynbeä gehabt.

2Ba3 e8 nun aud) fein mochte, baä t Om eine getoiffe

Untotberffeljlid&feit t>txlxtt), Ifjatfadjc toar, ba& er fid)

feinet (ftnfluffe« betoufet toar. 6r tooHte feine »tad&t aud&

an biefer toiberfpenftigen 9Jläbd&enfeeIe erproben.

Diana toar in i^rem 3nnern erftaunt über bie 3ätyg«

feit be$ »aronä ; ein »nberer an feinet Stelle toäre in ben

erften fünf TOinuten gegangen, unb er $ielt ft<§ nun fdfcon

über eine Stimbe an ifjxer Seite, oljnc fid) um bie furaen,

fd&arfen Slnttoorten au fümmem, bie toieber fo $erb aU
m6glid& t>on tyren Sippen Hangen.

„3$ ljalte Sie tooljt Dom 2anae aurüdt?" fagte ber

SSaron, Diana mit feinen fd&arfen, Mifcenben Slugen feft

pyirenb.

Daä junge Stäbdjen audfte leidet mit ben Sd&ultern.

„3$ tanje nid&t," fagte fie Wfl, „foldfje gefle ftnb mir

überhaupt t>erl)a&t. 3$ bin am liebften allein."
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S)er 33aron Big pdf) auf bic Sippen. „SBoßen Sic bomit

fagen, ba& 3fönen meine ©egentoart l&ftig ift?" fu^r eä

ttjtn fafl toiber SJtHen IjerauS.

„SBenn ©ie fold&eS toorauäfefcten , toiirben ©ie midfj

\ä)0\\ längft fcerlaffen Ijaben," gab fte rul)ig jur 9tnt«

toort.

Utfläbt fRäumte innerlidj bot Sßutlj; biefeä SRäbdfjen

mufcte gebemüiljigt toerben um jeben $ret3.

w3$re Slnttoort Hingt Ijart," fagte er nad) einet SPaufe.

,,©ie toürben nidjt fo abtoeifenb fpred&m, fjrftulein 6rl*

berg, toenn ©ie tofl&ten, toeld)' tiefet Sntereffe Sie mir

eingeflößt ^aben. ©ie pnb fo gan$ anbcrS, al8 bie jungen

Damen 3tjre3 SllterS, unb id(j begreife beäljalb fe$r tooljl,

toie toenig ©efallen ©ie an raufdjenben gefttidtfeiten pnben

mögen. 3$ felbft meibe ja oft 2öod§en lang jebe ©efeH*

fd&aft, aber bann fommen bodf) oft Sage, ©tunben über

midfj, too idj midfj unenblidfj einfam unb toerlaffen füljle,

bann treibt eä midf) toleber IjmauS in baä toogenbe ©e«

iümmel, unb eine Seit lang fityle id& midf) ba audj toieber

gan$ \vo\)i, biä toieber ein Stütffd&lag eintritt, unb icfj mtd;

einem Sinpebler gleicij in meine Seile berfrtedfje."

6r tyelt inne unb fat) baä junge SJldbdfjen ertoartungS»

t>otl an.

Söäljrenb ber 3tebe be$ 33aron3 l&atte 3)iana ru$g mit

iljrem gädfjer gefpielt ,
iljr Slniltfe toar Parr unb unbetoeg--

lief) geblieben, e3 toar leine 9DWgticfyfett für ben »aron,

3U entbedfen, toeldjen ©tnbruef feine Sßorte bei tyx fjer&ov--

gebrad^t Ratten, ©elbp al3 er jefct fdfjtoieg, l)ob pe no$

immer nld&t ben Slitf, ja eä fdfjien, als fei pe gar ntdfjt
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getoittt
, tym eine Stnttoort au geben , unb bodQ Ijatte ber

iBaron fo fid&er barauf geregnet, baß feine SBorte fie au8

t^rer Setljargie reißen toürben.

G:nblid&, enblidj Ijobeu fidf) bie gefenften äötmpern unb

ein faltet Slicl traf ben Saron. „SBoau Ijaft S)u mit

bie8 9We§ gefagt?" fo fcfjienen bie büfteren Slugen au

ftogen.

Slber ber SBaron liefe fidj nt$t entmutigen, nur fd&lug

er jefct ein anbereä Steina an. ©efdfjicft ben gaben be3

©efpräd&eS lentenb, begann er toon ben toeiten Seifen au

eraäljlen, bie et unternommen Ijatte, feine reichen ßennt*

niffe übet Sanb unb fieute bem jungen 3Jtäbd)en mitau*

teilen, unb jefct fyitte et bie richtige ©aite angeflogen,

©efoannt Ijörte Siana au, aufteilen einige Söorte ein»

fheuenb, bie beutlidj betoiefen, tote fe§r fie je|t bei ber

©ad&e toar, unb al8 ber Saron ba3 £au3 beS SSanfierS

herliefe, ba fagte er mit triumpljirenbem 2äc$eln au ft<§,

baß bet erfie ©djritt tuel beffer aufgefallen fei, als er

anfänglich ertoartet $atte.

S5on ba ab fam Saron Urfiäbt feljr fyiufig in ba3

ßrlberg'fdfje |>aug, beffen Stiren ftd& itjm in ber gafl*

freunbltd&ften SBeife öffneten.

3)er Sanfter tonnte e3 faum glauben, baß Siana toirt»

lidf) bie einaige 2lnaieljung3fraft fei, bie ben SBaron fo

mäd&ttg in fein £au8 a<>9; ober eä mußte boef) fo fein,

benn Hrfläbt befdfjäftigte ftd£) bei feinen S3efudjen tooraug*»

toeife mit bem bleiben Eläbdjen, ba3 inbeß nodf) immer eine

getoiffe 3urüdff>altung beoba<$iete, unb nur in feltenen

gälten pdf; au einer längeren Slnttoort herbeiließ.

Digitized by Google



I Vornan dou (5. 2£ilb. 81

Dennodj toar eine Serctnberung mit S)tona Vorgegangen

;

iljr gan3e8 S)enfen unb Smfpnben toar lebhafter, erregter

getoorben. S)a8 2Jtif$tvauen, toeldjeä pe bem SSaron an*

fänglidf) entgegen gebraut, fdjtoanb nadfj unb nac§, unb

bie bämonifdfje Äraft, toel<f)e biefer SDtann über bie Stauen«

feeten ausübte, begann aud) bei S)iana au toirfen. Slber

nid&t in foldfjem @rabe, um i$r ganzes ©ein unb SBefen

umaugePatten, pe freunbüdjer, liebenStoürbiger au machen.

gfräutein SDtolban fjatte 3tedjt, $iana befaß einen eifernen

ÄoJ>f, bei bem Weber im ©uten, nodj int S3ö[en ettoaö

ausrichten toar.

Unb biefen eifernen Äopf ^atte Saron Utfiäbt au bön*

bigen befdfjloffen. 6r falj fein SSJerf öortodrtS ge^en, toenn

aud? feljr langfam. ©dfjritt für ©djritt unb mit ©ebulb

hoffte er aum 3ietc au gelangen, aber aud) er $atte babei

eine ßrfaljrung an pd) au machen, @r, ber alternbe SJtann,

begann in feinem £eraen eine eigentümliche Steigung für

ba3 blaffe, unfdjöne SJtäbdjen au fielen, eine mit £>afe

unb 6iferfud§t gemifdjte Steigung, toie pe nur in ber Seele

biefeä ©onbetlingS entfielen lonnte, fo feltfam, fo eigen«

artig. 9lbcr eä fear eine Siebe, bie unmöglich ®lüä bringen

fann, eine jener öerfjängnifcboHen ßeibenfd^aften , bie ber

Untettoelt entfprungen au fein fdjeinen, bie nur unglüdltd)

machen unb auf benen nimmer ber ©egen be§ $immelä

rut)t.

Strme 2)tana ! 3um erPen SDtale in i$rem Seben hatte

fie bei einem SKanne ein toihnteveä ©efüljl für ertoedt,

unb gerabe biefeä ©efütyt foüte ber bunfelpe $un!t i^rer

freublofen Sugenbaeit toerben.

58ibIiott)cf. S^vg. 18S6. 23b. IX. q
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^iersetjnfcs Jtapitef.

5)er SKater Stofccrt (Srlberg toar im füvfttidjen ©djloffe

ein häufiger ©aft getoorben. 3)ie Srürflin fjatte ü)n einige

9ftate in fe^r gnäbiger SBeife angerebet, unb Ijaite U)tn

bann fogat bie @§re au Ztyil toerben laffen, ityt Sßortröt

malen au bürfen. gu biefem 3^ccfc toax bem ÜJlaler ein

ljübf($e£ Atelier im fürftlidfjen ©djtoffe eingeräumt toorben,

unb ba ba§ SSitb au ber 3?ürftin 3ufriebenf)ett auggefallen

toar, fo §atte er ben Auftrag erhalten, audf) Sßrinaeffin

33ertl)tlbe in ßebenägröfje au malen.

Wti toeldfjer ßuft, mit toeldjem (Stfer ging ber SJtaler

an bie SlrBeit!

©a§ S3Ub ber frönen Ißrtnaeffln foKte ein 3Jieiflerftücf

toerben, mit ben 5lugen ber Siebe unb mit ben £anbcn

eine§ Äünftlerä gemalt, tüeXd^' feiige Slugenblide trauten

23etiammenfeiu§ [teilten fidj iljm ba in Shiäftdjt! 3efct

burfte ungefc^eut fein Sluge auf ben Ijolben Sügen tu^en,

ftdj mit trunfenem (Sutaücfen in biefe feinen ßinien Ver=

tiefen, fdjtoelgen in bem Slnblidfe ber lieblichen ©eftalt,

ben fügen SJlunb mit allen feinen Steiaen toiebergeben,

au8 Vollem, übervollem fetr^n ba§ ©lüdf genießen, baä

atoeite 3fc^ biefer frönen 3?ürftentoc$ter in gleicher SJott*

fommenljeit auf bie ßeintoanb au aembern. S)te ganae Ueber»

fcf)toenglid)feit einer feurigen Äünfllerfeele toar in Stöbert

©rlberg toieber toaef) geworben.

SBa3 bie Seit mit itjrem fdjarfen ©riffel baVon über*

fixieren fyrtte, ba3 lam toieber aum Sotfdjein; er füllte

fid; neu Verjüngt, neu betebt, biefem Ijolben ftürflenfinbe

gegenüber, ba£ in tounbeibarer ßieblidjfeit Vor iljm ftanb.
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2Bie hatte bie Siebe bicfcö Stäbchen öerfchöut, au ihren

bieten Steigen no^ taufenb anbete ^inau gegoffen; lein

anbereä SBovt, al3 ta8 ber fanften Slbtoehr toar über 33er«

Hülbens Sippen gefommen, unb bod§ toufete er, bafc |ie

ihn liebe mit ber ganaen Snnigteit tljreS füllen , feufchen

©emütheä, ohne an bie ©djranfe au beuten, bie baS un=

erbtttlidfje ©dfjidffat atoifdjen fie S3eibe gefegt.

Sin ba8, toaä toeiter laut, fommen mußte, badete er

nicht; für ihn toar nur bie glütfliche, Bcfcligcnbc ©egen=

toart ba.

6r hatte eä ja immer fo gehalten, ftetä nur für ben

äugenblicf gelebt unb nie an bie 3u!unft gebad&t.

2Bte oft hatte er fdjon fo gefoult! SBie eft fdjon

hatte er Siebe unb Streue gefchtooren, unb toie batb ben

©chtour fletS toieber gebrochen! 2)och, toaä lümmerte ihn

baä! 6r, ber leichtlebige, feurige Äünftler toar in feinem

ganaen Beben bo<h nur einer ©öttin treu geblieben, unb

ba§ toar feine Äunft, an ber er mit ganaer ©eele l)ing;

motten bie grauen, bie er geliebt, noch fo fdEjön, noch fo

beaaubemb getoefen fein, ber Stoment ber grnüchterung

toar boch bei ihm eingetreten, manchmal früher, manchmal

fpäter, unb adjtfoä hatte er bann bie Stofe, beren $uft

ihn einft fo fe§r entjüdft, bei ©eite getoorfen. 2Ba§ lag

ihm batan, ob fie bann toelfte unb einfam berblüljte, für

ihn ^atte fie ihren SBertlj für immer Verloren.

«rrne »ert^Ube, armeä Stäbchen! Selbft ihr |o$et

Sang foHte fie nicht bor bem bitteren Seibe fchüfcen, bie

etften aärtlichen ©efüt)le ihre? {iergenS an einen Üntoür*

bigen au betf<htoenben. 6ie ahnte nichts Don bem, toa3

Digitized by



84 53öfc 2Rä<$te.

iljr bic 3ufunft bringen jdlte, fte backte überljaufct nid^t

an eine foldje; Jle fdjtoelgte nur in jüfjen Träumereien,

bie Seele ganj *>on bem Silbe beä geliebten SJtanneS er-

füllt, bem Ctflen unb (Sinnigen, ber je im Sebcn iljrem

£eraen fo nalje getreten toar.

So faß fie audfj Ijeute gana t^ren ©ebanfen Eingegeben

in iljrem 3immer; in bem 9Jtarmorfamine fnijterte ein

§eHe8 geuer, beffeu flaefernber Sdjein ftd) mit bem mtlben

Sickte ber Sampe fcermifd&te, bie, bur<$ roftge ©läfer ge»

beimpft, mit fanftem Stimmer ba3 trauliche Stmadj

übergoß.

^Prittjeffitt Sert^tlbe toar allein; fie lehnte in einem

bequemen SdjaufelftuljTe , ein 33u<f) in ben feinen toei&en

£änben Ijattenb. Slber fte liatte ntc^t gelefen; iljre ©c*

banlen toeilten bei Stöbert Irlberg, unb mit einem 2Jlate

erfaßte fte eine namenlofe SefytfudEjt nadfj i$m, naclj feiner

Sie ert)ob ftdj auS ifjrer bequemen ßage unb fdfjrttt

unruhig auf unb ab; fetten fonnte fte i$n iefct nic$t, ba8

toufcte fte nur au gut, benn felbft toemt p<$ irgenb ein

SJortoanb gefunben Ijätte, um ben 3JlaTer fommen au laffen,

fo toar bieS unmöglich, ba Srlbcrg um biefe Seit getoöfyt»

Xid^ Won fein 3ltetier unb baä S<$to& fcerlaffen Ijatte.

Se^en, fetjen fonnte fte if>n Ijeute nidEjt mefjr, aber —
Sßrinaefjtn 33ert^ilbe blieb fielen unb legte bie £anb fin»

nenb an bie Stirn — fie fonnte in fein Sitetier gelten,

ben Saum betreten, in toeldjem er Stunben lang toeitte,

fte fonnte iljr SSilb betrauten, an bem er nodj t)or ftur»

aem gearbeitet Ijabeu modjte, fie fonnte alT bie ©egenftänbe
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fehen, bie feine $änbe beuifjvt fyatten, unb — ihr fud&enb

umhcrirrenber SBlttf pel auf eine Ättjfkttfdjale tooll ber

herrlichften Seilten — pe fonnte ihm ein ©träujsdjen ber

füjjbuftenben SBItit^en Einlegen, unb am nädjfien 2Jtorgen

tulirbe er tiriffen, bafc fte bort getoefen fei unb feiner ge*

bad)t f)abi.

9iaf<h entfd)to|fen fud^tc bie Springflut ba§ f^önfle

Setfchenbouquet au§ unb toerbarg e^forgfftttig; noch einen

9lugenblidE blieb fie, toie ftd^ bepnnenb, fteljen, bann ridfjtete

fte ihr fdjöneg ^aupt P0I3 empor unb üerliefj leisten,

elaftifdfjen Schrittet baS ©emad}.

S)a8 Sltelier SRobert grlberg'S lag neben bem SMblto«

Hjefaimmer ber Sprinaefpn, toon biefem führte eine fleine

Sapetentljfire in ben aiemltd) geräumigen ®aat, toeld^er

bem Äünftter aU Atelier angetoiefen toorben toar.

Stü^tigen gfufceä burd&fdjritt bie $rinaeffin einige nur

matt erleuchtete (gemäßer, jefct ftanb pe bor ber 2§üre

beö 93ibliothefaimmer3.

(Sine ©efunbe lang brüdte pe beibe $änbe gegen ihr

heftig po$enbe§ £era, bann öffnete fte xa]ä) unb trat ein.

3n ben tjoljen ©taäfchränfen an ben SBänben panben

bie Söerfe tum 33ertt)tfben8 Sieblingeautoren in reich t>n=

gierten CEinbänben, an einer SBanb ^in^tn in buntfen

Säumen fyübfät 3*idjnungen, toeldje bie Sßrinaefpn an-

gefertigt Ijatte, auf bem großen teppidjbelfgten Safere in

ber SJlitte beS StmmcrS lagen SKa^pen, toetd&e Arbeiten ber

jungen ftfirPentothter enthielten, bie feit einiger Stit p(h mit

toahrem geuereifer ihren SeidEj.mftubien Eingegeben hatte.

Serthilbe trat an ben 2ifch unb fdjraubte bie fyU
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ürennenbe ßampe tiefer, aber plöfclic^ surfte fte mitten tu

iljrer S3efd^äftigung jälj jufammen; fte fyttte nebenan Stirn»

mengeräufdfj Vernommen. SOßar Crlberg in feinem Sitetier

nnb nidjt allein?

(Errötljenb unb erbleid&enb trat Sert^itbe an bie Keine

üapetentfjüre. ©ie toernaljm jefot gana beutlidfj ba3 tootte,

fonore Organ einer grauenflimme.

6ine rafenbe ßiferfud&t bemäd&ttgte fidj tyrer plöfclidfj.

SBa« ^atte eine grau bei bem ÜJlalcr au tfynt?

S)a3 Atelier (Mberg'g münbete auf einen ©eitenforri*

bor, t>on toeld&em eine fdjmale Hintertreppe fjinab in ben

©d&lof$of führte; man fonnte batjer gana gut ungefefyn

batyn gelangen unb ebenfo toieber ba8 Atelier fcertaffen.

SBar i§m biefer Umflanb befannt unb Ijatte er ben»

felben benufct, um btefe grau ^cretnautaffen, ober toar fte

auä eigenem Antriebe getontmen? 3n toetd&em Serljält«

niffe ftanb fte au iljm, toai tooHte fte öon i§m?

SBäfjrenb biefe gragen in toirrem S)ur<$einanber iljr

ftebernbeä £irn burd&flogen, ftanb bie Sprinaefftn bidfjt bor

ber S^üre, bie tum Atelier führte — ein leifer 3)ru(f

iljrer bebenben £anb genügte, bie üDjüre öffnete ftdj. S3er*

t^ilbe blieb im Säumen berfel6en aitternb bor Aufregung

fte^en unb falj burdj einen ©palt ber atemlidfj bidfjt fd&lie«

fsenben Sßortteren.

S)a3 2ltelier bed ßüuftterS toar fjelf erleuchtet, baä

tootte Sid&t ber großen Hängelampe fiel auf eine berüdfenb

fdjöne grauengeflalt, toeldje Ijod) aufgerichtet in ber TOitte

beä ©emad&eg ftanb. ©te fyttte ben langen SPeljmantel

nad&läfftg auf einen ©tuljl getoorfen unb befdtjäftigte ftd^
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eben bamit, ba3 fdjtoarae ©ptfcentudj bon bem golbig*

rotten ©elocf au nefteln, baä tfjr in fd^toercn klaffen über

©futtern unb Starten pet. 3e|t tuar fie bamit au Grübe

unb bog £udj flog neben bem 2Jiantel auf ben Stoben

$in, o^ne ba& (Srtberg ftd& bie 9Mlje genommen l^ätte,

boffetbc aufau^eben.

2)er SJtaler Icfjnte mit berbrief$fid§er SJliene an einem

$fei(ertifdf)df)en unb falj bem beginnen ber frönen fjrau

mit pnfteren ©liefen au.

Unb fc^ön toar pe, bie Sfrembe, ba§ nutzte i^r ber

bitterfte 9Mb taffen. 2)a8 rotf)*fiolbige ©elotf umtoogte

ein Stnttifc bon btenbenber ©djönfjeit, au§ bem atoei bunfle

Slugen in toaljrtjaft bämonifdjem Sfeuer glühten.

39ert£)ilbe ftanb ftarr unb unbetoeglidf), faum baß ein

Sli^emaug ifjrenSSufen Ijob; ifjr ganje§ Senfen unb @m=
ppnben, i§re ganae (Seele toar in ben ©liefen fonaentrirt,

bie ftc auf bie fd&öne ftrau richtete.

Sic ben (Eingang bidtjt betfjüüenben fätoeren ^ortteren

bewahrten bie Sßrinaefpn fo 3iemttd^ bor jeber ©ntbeefung,

allein baran badete 93eit$itbe in biefem 2lugenblt(fe nidjt.

S)ie ganae Sßett toar hinter i$r berfunfen tote in einen

tiefen, tiefen ©ee, für Pe ejipirten jefet nur aVoei $er*

fönen, Stöbert Irlberg unb jene fdjöne Sfrau, bie jefet, ben

SJlater mit einem ifjrer ©lutfjblicfe ftreifenb, fagte: „9tuu,

Robert, pnbeft 3)u mid) fel)r beränbert?"

©te Ijatte ba3 in einem fofett fyrauäforbernben £one

gefagt unb babei i$r ftf)öne3 Slntlifc bott bem üJlaXet au*

getoenbet, beffen pnPere ©tirn pdjj langfam a« ßfötten

begann.
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St tonnte bem ©influffe fcon fo biel Schönheit bodj

nidjt toiberfieljen, fein flünftterauge l)ing mit gntaüdfen an

biefer Ijenlidjen ©eftalt unb feine ©timme flang um SöicTeö

milber, als er in gebämpftem Xone $ur Slnttoort gab:

„Seränbert, Glemence? 3a , $u bift too möglidj nodfj

fdjöner getoorben. Slber nimm ba§ nid)t aU ein galantes

Kompliment, nur ber Künftfer ift e§, ber Sir biefe SBovte

faßt, nidfjt ber Wenfdf)."

©ie ladete leife.

aOßtc legte pdj ber Klang biefer boHen, toeidjen Sfrauen*

ftimme toerfüljrerifd) fdf)tneicf)elnb in ba3 C^r! Serttylbe

erbebte; ein furchtbarer ©djmera 50g hampfhaft ifjr £er3

3ufammen. Stefe fjrau nannte ifju „Qu", fie fannte i$n

alfo toon früher l)ev, fie hatte tf)tn na^e, feljr nalje gejlan=

ben, ba§ entnahm man ja beutlid) aud) au3 feinen 3Bor=

ten — er fjatie fie einft geliebt, unb jefct fonnte jte toiel«

leidjt itrieber bie föiöalin ber flogen gffirftentodfjter toerben.

Sie fd&öne Glemence Rüttelte täc^elnb i!jre ßorfen.

„Su meinft, toaä borbei ift, ba3 fommt ntd^t toieber?"

fagte fte. „9ld&, Robert, toie feljr bift Su ba im 3Srr=

tt)um! Sludj idfj glaubte, 9lt£e3 fei steiften un3 Vorbei,

iä) Wnnte SDi$ nimmermehr lieben, unb bod§, toie idj Sich

iefct f0 bor mir fefje, toie mir ©ein bunlleS Sluge halb ftnfler,

Ijalb fehnenb entgegenbltdt , ba regt e§ ftch in mir ganj

fo, toie bamafö, al§ idj Si<h jum erflen 2Me gefeljen,

Don Seinen ßippen ben erften ffufj ber ßiebe getrunfen.

9l<h »obeit -"

©te toar ihm xtötyx getreten unb breitete langfam t^re

Sinne au§.

Digitized by Google



I

Vornan oon 6. 2öilb. 89

Der Watet rührte pd& nidjt, aBer man falj an feinen

,
gtüfjenben Slitfen, bafc bie fd^öne Serfudfjeriu ntc^t lange

DergeBltd§ fo 31t ifjm fpred&cn tottrbe.

33ertt)itben3 58ruP $oB imb fenfte p<$ fd^toer; toie in

gieBerglutlj Brannten ifjre garten Söangen unb burdfj ble

fiijlanlen ©lieber ging ein letfeä SBeBen.

©otd^' leibenfdjaftlidje Spraye Ijatte ftc nodfj nie Don

einem SöeiBe Dernommen! 3ff)t feufcf?c§
,

aartBefaiteteg

©efityl empörte fic$ Bei ben Borten biefeä 2BeiBe8. 28ar

e§ möglidf), fonnte eS toaljr fein, bajj SÄoBert btefe grau

einftmate geliebt, bafc pe itjm tt;euer getoefen toar?

O! Unb icfet, jefct fenfte pd& fein S3Xiii tief in biefe

buntfen, fprüf)enbm 2lugen unb feine Stimme Hang

toeidfj unb fanft, aU er ertoteberte: „6lemence, S)u Bift

ba3 letbenfd£)aftlic!je 2Bei6 geblieben, als ba8 iä) SHdfj fen=

nen lernte; Bebenfe, toie Diel 3faljre bajtoifdfjen liegen,

feit S)u mir au Siebe Seinem bäterlid&en #aufe entflogen

Bip

„2öa§ liegt baran," unterbradfj pe üjn fdfjmeidfjelnb,

„toir IjaBen %o$xt be§ ®(üdte§ mit einanber Derbradfjt,

bann trat eine ßrfättung atotfd£jen unä ein, toir trennten

uns, unb ein 3ebe§ ging feine eigenen SBege. SarüBor

ftnb toieber 3fa!jre Eingegangen — idfj §aBe ©einer oft

gebadet, dotiert, unb aU id& bur<$ 3ufatt erfutjr, S)u

feieft tjter in biefer fleinen, langtoeiligen SÄepbena, ba trieb

e8 midfj mit fe^nenber ©etoalt S)it toieber entgegen. Unb

nun Bin idfj ba, SRoBert, mein £eif*gelieBter , unb toir

toollen toieber unfer ©d&iäfal an einanber fetten, fo lange,

fo lauge unfere ^erjen für einanber fdjtagen."
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Sie legte ihre Keinen toeifjen #änbe auf feinen 3hm
unb falj au ihm empor.

Sert^tlbe lonnte faum mehr an fich Ratten
;

iljre 3&^ne .

bohrten ftch tief in bie rojtgen Sippen unb bie grogen

blauen Slugen öffneten ftch unnatürlich toeit. — 2Ba3 toirb

er thun? 2Ba3 toirb er fagen? SBtrb er fie Don ftch

ftofcen, ftch toeradjtenb bon ihr toenben, ober — ?

SaS 33tut erftavrte ihr förmlich in ben SIbern, als fie

fah, bafj ber 2Jtaler feinen 2lrm um bie Sdjultern be$

fchönen Söeibeä legte, unb fU glaubte ihren Sinnen nicht

trauen au bütfen, als fu feine Slnttoort ^örte: ,,©ema<h,

gemach, meine fdjöne Glemence, fo rafdj geht baS nicht!

3fch h&** l^ier getoiffe $ü<fji<hten au beobachten. 3n ber

Mefibena fannft Su jefct unmöglich bleiben, unb Sein Se«

fudfj fytx in meinem Sltelier muf$ ber erfte unb lefcte ge=

toefen fein. 2lber in einigen SBochen bin ich meiner 33er«

Pachtungen lebig. bann gehe ich n&<h SBien, Su fannft

mich bort ertoarten. 3Jtir ift ba ein löftlicher ©ebanfe

getommen; ich möchte Sich al3 Sperfonififation ber 33er»

fucfjung malen, natürlich als eine Serfudjung, ber man
nicht toiberfkhen !ann! 9h ige Sein <§aupt näher au

mir — fo, Seine Soden müffen meine Schulter berühren,

ein letfeö Säbeln umfchtoebe Seine halbgeöffneten Sippen,

Seine Slugen — Vortrefflich, ganj Vortrefflich! — baau

SBlumen in bem golbig leudjtenben £aar — Slemence, ein

folcheä 33ilb toirb unb mufe Sluffehen machen.*

„diu grünes 9tei* mehr au Seinem Sorbeerfranae,"

lachte ba8 fchöne SBeib.

SBährenb ber Äünftter fo bie bortljeilhaftefte Stellung
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einem neuen Silbe angab, toanb ftd§ boxt im SunTel

ber Sßortiöre ein armeä gebrochenes 2Jtäbd(jenIjera in

fdfjmeraltdfjen 3udfangen. SDaljin, batjin ba8 füßc ®IM
ber ftiHen, fcerfd&toiegenen Siebe, baljin, bertoren für

immer!

SBie burdfj einen ©dreier fat) 33ertf)ilbe bann, bafe

6(emence fi<$ aum ©eljen rüftete unb ber SJtaler t^r babei

betylflid} toar. ßr legte i§r ben Speljmantel um bie

©futtern, unb toäfjrenb fic nun nadf> i§rem ©pifcentud&e

langte, fonnte er ftdj nidjt enthalten, einen Äufc auf i§r

#aar ju brücfen.

3n biefem Momente erfdfjott ein leifer Sluffdfjrei, toie

ber tefcte 9htf cineä fterbenben S3oget8.

„2Ba8 toar ba§?" fragte Glemence, bie erhobenen Slrme

ftnfen Iaffenb, um nad& rücftoftrtä au blitfen.

„9iid&t8," ertoieberte ^afttg ber 3RaIer, if>r bie 9lu3*

fid&t toerfleKenb, „bod& au Seiner 33eru$igung totO id)

nad(jfe$en."

<£r richtete feine ©dritte nadj ber Sßorttere, hinter toeld^er

er für einen flüd&tigen TOoment ein leid&enbta|fe3 2Jlftb<$en*

antfifc 5atte auftauten fe^en, aber bie Heine £apetentt)üre

toar fejl öerfäloffen , nur bie Saiten ber *ßortteren be*

toegten ftdj no<$ leife.

„2öie gefagt, e8 ifl nid&tä, eine Säufdfjung," fagte ber

3JtaIer mit teibltdfc fefter ©timme. Gr toar a^ar fidler,

ft<$ ntd&t getdufd&t au §aben, aber Stemence burfte ni<$t

toiffen, toer $ier getoefen toar.

Sa jHefj fein fjfufe an einen toeidfcen ©egenftonb; er

büdfte ftd& unb Ijob benfelben auf.
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<£ä toar ein Heine», fü& bufteubeä 33eild(jenbouquet.

aaßäre grlberg nodfj im 3^«f^ getoefen, ob 3femanb

ifyn belaufet f)abe, fo nutzte btefer Seifet kurc§ ben ge-

malten gfunb tJoHpänbig gehoben fein. (5t fd(job ben

33ei(dfjenftrauf$ rafdfj in feine £afdje, bann trat er lang*

fam bor. „Äomm, beeile Glemence," faßte er.

SOBie ein gefjefcteS 2Bi(b toar bie Sßrinaefitn burdfj bte

SBtbltotljef nad& i^rem Simmer gecitt. Sföre Singen glühten,

ifjve SBangen brannten. SJtit fltegenbem 2ltf)em betrat fte

ben Ijeimlidfj füllen Kaum, ben |ie bortjin mit fo ganj

anberen ©mppnbnngen berlaffen $atte. ©dfjam unb SReue

über eine iljrer fo untoürbige Siebe ftritten lebhaft in

itjrer »ruft.

3fefct audfj badete fte an ben ©tanbeäunterfdjieb, ber [te

bon bem 2Mer trennte — tote toar fte bodft blinb gegen

aCeS Slnbere getoefen!

SEBie $atte fte ftdEj jemals fo ttjörtdfjten Iräumereten

Eingeben fönnen! 2Ba3 toäre überhaupt ba3 Gnbe be§

©anjen getoefen? (Sntfagung, bittere fimtfagung, fdfjtoereS

Seib!

Unb bodj! SBenn fte audj Ijätte entfagen mfiffen, fo

toäre e3 iljr bodE) Vergönnt getoefen, ba$ SStXb be8 geliebten

2Jlanne3 ftitl Verborgen im £eraen au tragen, mit nie

berftegenber Sävtlidftfeit an i§n beulen au fönnen. Unb

nun —
Sie fdfjauerte entfefct aufammen. SBie Ijatte er e3

toagen fönnen, au aufaublidfen, a« i§r, nad&bem er

biefeS ÜBetb gefüfct, in ben Ernten biefer berfül)rertfcf)en

(Sirene grlegen! Sertrilmmert, befd&mufct, befletft lag baä
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#ei(igtl)um iljreä #eraen3 au i^rf« Süßen, unb eä toar

ifo alä §abe ber «£>aud(j jener fünbigen, leichtfertigen Seibcu«

fd&aft audj i^te Seele t>cr^eflct.

©ie flößte leife auf unb rang bie garten #Snbe. „O,

fönnte id& biefe Seit aus meinem ßeben tilgen, fönnte

iü) ba8 Slnbenfen biefeä 2Ranne8 auä meiner ©eele öcr«

toifd&en, als Ijätte id& it>n nie gefannt," ftüfterte fie

leibenfd&aftlidfc fcor fid(j l)in. „Sfttjre meines S)afein3 toürbe

id§ Eingeben, um midfj öon biefer Grinnerung frei au

mad&en, nid§t meljr an itjn, an biefeä SBei6 benfeu au

müffen!"

Unb toä^renb pe fo fpradfj, brangen fyifce frönen in

itjre Slugen, unb um ba8 heftige ©dfjludfoen au erftitfen,

baä Hjrer gequälten SBruft entfiteg, fniete fie auf bem

rofenburdEjtoirlten £eppid§ nieber unb barg i$r fdfjöneä

£>aupt in bie toeidfjen ©eibenpolfier beS 2)toan8.

©o blieb fie lange unbetoeglit* fnien, bann mit einem

2Jtale fiberfam fie ein fjeifcer, heftiger ©d&mera; ein ent*

fefelidfjeg 2Bef) bebrüdte i^r £era, tfjre Sljränen berfiegten,

unb öon ben frönen, bleid&en Sippen rang ftd§ ein Irampf*

Ijafier ©t$rei.

*£ilfe, £itfe," fd&rie fte »»feite* geHenb auf, „£ilfe,

idf) erftitfe!"

9118 bie Äammerfrau ber 5ßrinae|fin entfefet au3 bem

S3orgemad§e herbei geeilt fam, fanb fte if)re fdjöne $erriu

bctou&tlol am Soben liegen. SCßoljt ertoadjte bie $rin»

aefftn balb toieber au3 ber tiefen Oljnmadfjt, aber fie lag

in teilten Srieberpljantafien.
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gtönfsetjntes <£apiief.

äkron Urfidbt ging im Grlberg'fdjen £aufe au8 unb

ein, afö fei er ein jahrelanger SSelannter.

£er 33anfier fd)toamm in einem SKeev Don SBonne unb

aafjlte o^ne Durren bie ©dfjulben feinet ©oljneä, bie ßc|

in teuerer Seit au grofjen ©ummen anhäuften.

S)ie Xoilettenbebfirfniffe ber frönen <5mma flronau

toaren fet)r foftfpielig, unb bie ©pielabente bei ttjr leerten

£ettor (Srlberg'S gefüllte SSörfc immer toieber; baau famen

nodfj anbere noble *Pafjtonen — er fonnte bod& ni$t hinter

feinen abeligen Äameraben aurütfbleiben, ba3 fyitte fein

Sater felbfi nid§t zugegeben, unb fo führte benn ber junge

9Jtann fein toKe8 Ceben fort, o$ne an baä CFnbe au benfen.

©ein SJater toar ja reidfj, ber fonnte a#en, um fo mefyc,

alä er iljm einen ariftofratifd&en ©djtoiegerfofjn in'3 £au*

gebraut fjatte.

3a, bi^Jcr ariftofratifdje ®d(jtoiegerfof)n , ba3 toar e§,

tooran ber Sanfter Sag unb 9ladf)t badete!

2feben 3Jlorgen, toenn er ftdj t>on feinem ßager ertjob, frug

er fid^ mit ertoartungSöotter Spannung : „©oHte er Ijeute

eublidj fpredf)en?" Unb beä Slbenbä, toenn er ftdf) ^ur Sulje

legte, fagte er mit freubiger Hoffnung au fu$: „ajtelleid&t

morgen, er tft t)eute toieber fe^r liebenstoürbig getoefen."

SiebenStofirbig, baS toar nun S3aron Urftöbt nidfjt, im

©egent^eile! 2>ie fdfcarfen Pfeile feine« (Spotted richteten

ftd& gpgen Sitte, mit benen er im £aufe bcä S3anfier3 tu*

fammen fam, gegen $He, bie fc^öne Otympta nid&t au8»

genommen, nur gegen (Hne trug er ein gana anbereä

Söefen aur ©dfjau, unb biefe (Sine toar S)iana.
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©cgen £)iana toar er freunblidfc, auborfommenb unb

liebenätoürbig ,
pe allem Wieb Don feinem Spotte, toon

feinen bifpgen SSemertungen fcerfd&ont.

Urftöbt §atte feine guten ©rfiube bafür, pd& bem

jungen 3Jtftbd§en gegenüber nur fcon feiner beften Seite au

aeigen, ©ie interefprte iljn, unb mit feinem ©d&arfblitfe

tyatte er batb erfannt, bafc er mit feiner getoofjnten Spanier

nid^t§ bei iljr erzielen toürbe. *DUt biel SSebad&tfamfeit

ging er fcor. #or allem Ruberen fud£)te er 2)iana'3 ßuft

au toeefen, anbere SJtenfdfjen, anbere ©Uten fennen $a

lernen, au§ i^rer CSinfamfeit f)inau3 in'« freie Seben a«

treten.

S)er S9aron Tratte gana rtd&tig falfulirt. Oljne Siebe,

oljne gfreube toar 3)iana in Peter Erbitterung aufgetoad&fen,

immer im ffampfe mit ifjrer näcfypen Umgebung, ©tetä

gefällten, toerfpottet, toar pe immer trofciger, immer

pnfterer getoorben. 3efct trat il)r in 33aron Urftäbt ein

5Jtann entgegen, ber pd) toeber bon iljrem unfreunblidfjen

Söefen abfdfjredten lieg, noä) il>r ©leidfjeä mit ©reifem

Vergalt.

mit einer pdfj pet3 gteid& bteibenben 9tuf)e ifjr ent-

gegen fommenb, freunblidfj, Ijöflid} oljne jebe Uebertreibung,

gelang tl iljm fdfjliefjlidj toirfltdj, pd(j ba§ Vertrauen beS

jungen SJläbd^enS au ertoevben.

3n jebeä 9Jtenfd;en £era ip ein toeuig eitelfeit toer*

borgen; JBiana toar toeit entfernt batoon, pola auf iljr

können unb SCBtffcn au fein, toufete pe bedtj, toie toenig

baffelbe eigentlich au bebeuten Ijatte, allein e3 t^at t(jr im

Sinnerften bodj too^l, bafc e8 einen 3Renfd&en gab, ber ifjr
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feine Slncrfennung nidjt berfagte, unb fu getoöfyite pdj

baran, ben Saron als iljren greunb au Betrauten.

einmal fo toeit gefommen, Ijatte Utftäbt baS ©durfte
überfianben; nun ging e3 rafc^er fcortodrtS, al8 er felbft

gebadjt, unb £>iana, bie gegen Sitte fo glet($giltige S)iana,

falj mit einer geheimen Ungebulb bem ffommen bcS Sarong

entgegen, ©ie füllte eine Slrt Don SSebauetn, trenn er

ging, unb ofjne baf$ ftc eä teufte, fpradfj ft<$ tiefe Megurg

audj in itjten ©efxdjtäaögen au§.

„2>ie ftrud&t ift reif/' fagte ber 23aton tttumptyrenb

311 ftdj, als er eines Slbenbä auä bem Crlberg'fdjen £aufe

Ijeimfeljrte
, „jefct ift e3 3^it au fprec^en. 2)iefeS SBeib

fott ba8 intereffantefte Objeft meiner 2Jtenfd}enftubten

toerben."

2lm nftdfjften Vormittage fuljr ber SSaron in feiner

eleganten Equipage beim (Srnjerg'fdjen #aufe toor unb lieg

Sfräulein S)tana um eine Uutetrebung bitten.

S)a8 junge Stftabdfjen empfing ben SSaron mit einem

crflaunt fragenben SBlitfe. Gr brüdtte ifjre £anb toarm

in ber feinen unb fagte: „$iana, idj fomme, um eine

ernfie grrage an ©ie au rieten. SBoHen ©ie meine grau

toerben?"

SItteä ffllut fdjofc bem jungen 3Jldb$en in'3 ©eftc^t

;

fie ftanb toie öerfteinert ta, feineä 2öorte3, leiner 93etoc=

gung fä^ig.

2>er Saron aog fie mit fanfter @etoalt au einem 2)toan

unb naljm neben i§r Sßlatj.

„3h$ irerbe nidfjt um ©ie, tüte man um anbete 9Räb«

d?en au toerben pflegt/' begann et mit fanftet, einbring«
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lidjer Stimme, „unb idj §offe xinb glaube, ba& ©ie meine

©rünbe berftefjen toerben. fönnte e3 nidfjt über mid£)

getoinnen, Sutten jene banalen trafen unb Lebensarten

aufautif$en, mit benen man junge «Dläbd^en 3tfjre§ Alters

3U regaliren pflegt, nein, i(§ Ijalte ©ie für biet au füig

unb tjerftänbig, atö baß ©ie foldfje Stfnge Don mir Der*

langen lönnten. GS toürbe mir altem 9Jlanne aud& fdfjtecijt

anfielen, au Sfönen Don gtü^enber SetbenfcJjaft unb fym*

melSftürmenber 3ärtttdfjfett au fpredjen. 3fd(j fage 3tfytm

einfadjj, ©ie ftnb mir au meinem Seben notfjtoenbig ge*

toorben, id& ad&te, idfj fd&ft|e ©ie $0$, 3^r 33efifc toürbe

midf) glüdttidfj madjen, meinen ßebenäabenb berfd&önern,

mein ganaeS 2>afein toürbe burdfj ©ie einen §<mmmifd&en

Slbfd&Iufc erhalten/'

ßr tjielt inne unb fa!) flc beobadfjtenb an. S)iana toar

tief erblafct. Staunen, SJertounberung, Seftüraung toaren

in ifjrem bleiben <Scfidf)te au lefen, aber auS itjreu bunl*

len Slugen leuchtete toeber Xxofy nod) Untoiffen.

ffier SSaron füllte fic§ feiner ©adfje immer fidlerer.

*2)iana," fagte er, iljre £anb fanft in ber feinen preffenb,

„©ie aürnen mir ni<$t, ©ie ladfjen nicf)t barüber, ba& idf;

in meinem Sitter um ein junget OTäbcfien toerbe? £>, id)

toufjte e8 tootjt, bafc ©ie nidfjt fo toie Slnbere ftnb, benen

bie btenbenbe Eufeenfeite SltteS gilt!"

3efct ertoad&te 2>iana au3 ifjrer ßrftamutg. „Saju

fyltte i% toofyt fein Redfjt, $m 33aron," fagte fie in

bitterem Jone; „mein SleufsereS berechtigt midf) burdfjauä

nid&t, irgenb toeld^e Slnfprüdje au pellen, ©ie bagegen

mit Syrern Reihum, mit Syrern Range, fönnen ittt-

»ibliot^ff. 3af)rfl. 1886. 58b IX. 7
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gebeut um ein fdjöneä SXläbc^en teerten, oljne einen Äorb

befürchten au muffen, id;
—

" Sföre Stimme brach in einem

teifen Sieben.

„S)iana, ©ie haben mich öor^tn nicht richtig toerftan*

ben, ich toitt fein ©pielaeug, feine Sterpuppe, ich toiH eine

Sebenägefährtin , bie mid) öerftefjt, bie meine ^ntereffen

iheilt, eine Sfrau, bie auf ba8 bunte treiben unb £afchm

bei* Seibenfdjaften mit beachtlichem Säbeln herabfielet, bie

fo hoch über biefen ©chtoädjen unb gehlem fteht, bafc fte

unberührt an i^ren ßoefungen Vorbeigehen fann. D, ich

habe mir eine eigene SQßelt gebitbet, SDiana, eine SBelt,

in bie ich Sie führen möchte, in ber ich 3hnen ^ menfeh*

liehen ©djtoÄchen unb gehler burch ein Sergrö&erungSglaä

flar unb beutltch ae*9etl toiH ! ©te glauben nicht, toeld&e

Sufl eS getoäljrt, mit bem falten, fritijtrenben Slicfe beä

gorfdjerä über bie SJtenge hiutoeg au gleiten, h^ter ber

2Jla3fe baS toahre Slntlifc fudjenb — 3)iana, burch mich

foHen ©ie erft erfennen lernen, toie toenig ©ie baran i>er«

loren haben, inbem ©ie fich bem Serielle biefer fogenann*

ten »guten (SefeUfchaff entjieljen, toie ridfjtig ©ie ber 3n«

fünft %$x& eigenen £eraenä geleitet hat, einfam unb für

fich au leben — unb toenn toir 3^ei Vereint ein Seben

nach unferem ©inne führen toerben, frei Von allem Iäftigen

Stuange, fönnen ©ie ftch ettoa3 S3effere§ eiferten, er-

toünfchenl"

6g toar eine eigene Sprache, toeldje btefer SJtann ba ^u

bem jungen, eruften 2Räbchen fpradfj, unb Siana ^atte ein

eigene^ ©cfühl, faft toie ein heimliches ©rauen, toenn fte

baran bathte, für immer an biefen fonberbaren flflenfcfjen
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gefeffett au fein. Unb bod& gerabe biefel ©onberbare, faft

Unljeimlidje in feinem SBefen 50g fie mächtig an.

SBenu fie feine fjrau toarb, fam fte au§ alten btefen

toiberlicfjen , brütfenben SBerljftliniffen ^erauä, fie fonnte

freier na(3j tfjrem SBillen leben.

Sin ba8 ©efütjl ber Siek f>atte 2>iana nie gebaut.

SOßer follte fie, baä f)äfjlid§e, unliebenätoütbige 9Jtäbd§en

lieben, unb fie, toen $atte fie benn lieben follen? ©eltfam!

SQßarum fa^ fie gerabe jefet in biefem Momente toieber

atoei gutmütige, blaue Slugen fcor ft<$, atoet Slugen, bie iljr

fogar Ijtn unb tuieber in if)ren Träumen erfd)ienen toaren?

9lber toag fümmerte fie biefer Sttann, beffen ganae 5lrt

unb SOßeifc Don ber irrigen fo feljr fcerfdfjieben toar? 9Ud§t$,

gar riufytäl Unb bamit mufete bie (Erinnerung an iljn

in baä 9teid& ber Sergeffen^cit für immer autüdffinfen.

Stur feine ©dfjtoäd&e, feine Sentimentalität! Äinbifd&e

Träumereien, roie junge *Mäbdf)en fte gerne au tygen pfle*

gen, fottten iljr ftetä frentb bleiben, barnadj toar ni<$t tljr

©inn!

©ie atljmete tief auf unb legte bie £anb auf ba§

unruhig pod&enbe £era. „£err 33aron," fagte fte, iljr

bleidfjeS Slntlifc bem »ctoerbet autoenbenb, „f)aben ©ie ftfjou

mit meinem äJater gefprodjen?"

„$)iana, too benfen ©ie $in! Sie 6rlebigung biefer

ftrage Ijängt bodfj gana allein öon 3fljnen ab."

©in bitteres Säbeln umfpielte i^re ßippen. „SJtetn

Sater bütfte über biefen $unlt anbei« benfen/' toerfefcte

fie Ijerb, „bodfj ©ie toerben i§m jebenfatlä ein toittfom»

mener freier fein, ba§ toiffen ©ie fo gut als iä)."
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„3fa! Slfccr ofyte Sljre Gintoittigung toürbe i<$ mm-
mermeljr bei t$m um Sie toerben, bcffen feien ©ie ber*

ftd§ert, 2)iana!"

gin faft ban!6arer Stitf ber bunflen Slugen traf t$n

;

eine SKinute lang fämpfte 2>tana noc$ mit ftd) fetbft,

bann falj fte bem Saron bott unb f(ar in'3 Sluge. „3dfj

toiß 3^re gfrau toerben," fagte fte mit feftet, ruhiger

Stimme, „tdfj toitt e3 tuerben, toeit ©ie bie (Jntfcijeibung

in meine £anb gelegt Ijaben — anfingen $ätte idj midfj

niemals laffen."

„S)a3 toeiß idj tooljt," badete ber Saron bei ftdj, In«

bem er 2)iana'3 £anb an feine Sippen führte, „idj fenne

©einen eifemen Äopf! $ber einmal in meiner ©etoalt,

fottft 2)u toie toeid&eä 2Bad(j3 unter meinen #änben

fdfjmelaen."

%>% an bemfelben läge Ijielt Urfiäbt bei bem Sanüer

um Siana'S £anb an; Irlberg fd£)toebte im ftebenteu

Gimmel — feine Xod&ter eine 33aronin, er ber ©cf)tmeger»

imter etneS 33aron3! O, toarum Ijatte er ni$t ncd§ eine

brüte Xod&ter, um fte eine ebenfo glänaenbe $art§ie mad&en

ju feljenl

SeibcT mufjte baä 33erlobung8feft fetjr fiitt gefeiert

toerben, benn Sprinaeffm JSertljilbe lag fd&toer franf bar«

nieber, am ^ofe f)errfd§te Trauer unb Seftürjung , unb

ba toäre e8 bod) nid&t fdfjidflidfj getoefen, Siana'ä 93er»

lobung mit einer gtänaenben geftlid^fctt au feiern.

S)en SBanfier beljerrfdjte jefet nur nodf) eine ©orge, bafc

bie ^rinaefftn fterben unb ilnt fo am @nbe awä) noä) um
eine alfinjenbe ^odfoettSfeier bringen toerte. 9lber bie

» • •••«•• • •
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©lüdfegöttiu toar i$m jefct freunblidj gefinnt, benn 33er«

tyilbe toarb bcm Seben toiebergegeben, unb audj au8 bem

©üben trafen über ba3 23epnben bed Srbprinaen toteber

beru^igenbere Stadfjridfjten ein.

*Run toar 9lHe8 geebnet unb georbnet, unb ber Sanfter

fonnte at8 loyaler Untertan bie ©enefung ber ^rinaeffin

burdj eine boppelt glänjenbe £od(jjett3feier feiner Sodfjter

feßltc^ begeben.

3)iana toar eine fe§r ernfle unb fd&toeigfame Sraut,

obgleich fic jefct ben SJiittelpunft be3 $ftuetidjen ÄretfeS

bitbete, unb ber Sanfter in Särtlidfjfeiten gegen feine

Softer überflog. (Sie beamtete baä nid&t, im ©egentljetf,

pe feinte pdf) barnacij, enblid) aus biefem #aufe au

fommen!

9lur toenige ©tunben nodf) trennten fie bon bem ent«

fdjeibenben Momente, ber fie an ben Sftann feffeln foKte,

bem pe pdf) au3 freier SBaljl au eigen gegeben. Sie

fRäuberte untoiüfürlidf) , toenn fie baran backte, unb faft

überfam e3 pe toie föeue, bafc fie fo rafdf) „3a" gefagt.

2)odfj baä toar nun au fpftt, unb untoittig über pdfj

felbft fdfjüttefte pe bie bange, unbepimmte 3rurdf>t bor

einem getoiffen ßttoaä ab, baä pdfj i^r brängenb unb fdfjtoer

auf's £era legen tooHte.

SKana falj gar nidfjt unfd&ön au8 in i^rem fdfjtoeren

toeifeen Mafjfteibe, mit aJtyrtenftana unb ©dreier.

3fn ber legten 3eit toar i^re Magere, edfige ©cftalt

ettoaS boller getoorbeu, unb ifjr ©epdfjt fjatte ben falten,

pnper ^inbrütenben Slusbrudt faft gana berloren.

Die ©öfle beS Sanfter^ flüfterten einanber au, bie
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iBraut fa^e bod& gar nid^t fo f)ä|(id) aus, unb in ein paar

3a^rcn, toenn fte fidfj ettt>a§ meljr Gfjic angeeignet, föiuic

pc eine gana annehmbare Stau Saronin reprdfentiren.

tSrreilidfj, tounbern mujste man ftdf) bodj über bie 9Jia=

rotte be8 Sarong, fidj gerabe biefeä SJlabd&en au feiner

gfrau au$aufudfjen , er, ber reiche, altabctige 9lriftofrat,

fjatte trofe feiner 3af>re nodEj eine gana anbere Sßartfjie

madfjen lönnenl

Wit fefter ©timme, aber unenbttdf) Heilem Sntltye

fpradj S)iana ba§ binbenbe SBort; ber SJaron fagte eS

lädfjelnb mit gelaffener *öiiene, er füllte eine unenblidfie

©iegeäfreube in ftdfj — jefct toar S)tana fein, gana fo fcfo*

©etoatt gegeben!

gnblid^ toar Mrt glücflidj toorbei, bie Safet, bei

toeldfcer unjä^Itge £oafle unb Sieben aufgebracht toorben

toaren, ber glänaenbe Satt , ber ftdj an biefe fdfjlojj , bem

baä Bräutpaar aber nur eine ©tunbe beitooljute.

SDäfjrenb in ben glänjenben ©älen bie UnlerTjattung

im beflen (Sange toar, entfdfjlfipfte 2)iana in iljr gimmer,

um fidj tut Steife fcoraubereiten.

SDie !Reut>ermäIjIten toottten ben SrritfjHng in Statten

Verbringen, fpäter nad§ ©ngtanb, #ottanb unb in bie

©dfjtoeia gefjen. ©o lautete baä Steifeprogramm, toeldjeS

ber Saron enttoorfen fjatte, bie Steife fottte bie Sauer

eines Saljreä in Sfafprudfj nehmen, tuetteidjt fiä) auä) nod)

langer ^inau^ie^en
,

je nac^bem eä eben £iana gefiel,

©o hatte Urftäbt ati feiner Sraut gefprod&en, er felbft

toar fdjon mit fleh im Ä(aren, toie Tange bie Slbtoefentjeit

fcon ber Steftbena bauern fottte.
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Änifiernb ftrid(j bie lange tt?et|e 5lt(afefd^Ieppe ber juu«

gen Staut über ben bttfen SeMudf), at8 fte jefet mit teifen,

eiligen Stritten in iljr ©tubiraimmer trat, um bon bem»

felben Slbfdfjieb $u nehmen — für immer. SBie traurig

bag Hang!

2)iana, bie falte 2>iana füllte eine tueic^e föegung iljr

#era burdfoittern, unb in baä bunfle Sluge trat eine 3^rftne

grojs unb fd&toer.

grür immer!

SBie rernt man bodfj ftetS erft bann ben 2Bert$ be3

Sefeffenen fdfjäfcen, toenn man e8 berloren $at!

SJiana'ä tljrönenum Porter f8\xä flog bie Ijoljen 33üd)er=

fdjränfe entlang, atDifd^eii benen fte fo oft einfam, mit

i^ren ©tubten befd&äftigt, getoeilt fjatte. S)ort an bem

großen, reidfjgefcfjnifcten ©d§reibtifdfje toar Xag für 2ag itjr

$lafc getoefen; Ijier auf bem breiten SDtban in ber Gcfe

Ijatte fte fo oft, mübe bon ber 2lrbett, geruht, i^ren ©eift

au neuer Sfnftrengung gefammelt.

2)iefe füllen ©tunben toaren borbei unb famen niemals

itueber!

Sie feufate unb toarf mit einer ungebulbigen Setoegung

ben langen, foflbaren ©ptfcenfdfjleier aurüdE. „9lur feine

Sentimentalität," murmelte fie atoifdfjen ben feftgefdfjloffenen

3ä^nen tynburdfj. „SltleS bergeljt, SlHeS berfdfjttunbet unb föHt

in baS 9U<$t3 aurüdf, auä bem e3 entjtanben tjt," flüfterten

iljre Sippen mecfjanifdf) bor ftd^ Ijin, „unb eben beSljalb foHten

toir unfer £era nid£)t an bergänglid&e SJinge Rängen
—

"

£era? £atte fte benn ein £era? $atte fte jemals

eines befeffen?

Digitized by



104 :
53öfc SRAftfe

©ie erinnerte fid) nodj llar unb beutlidj, tüte fie ein*

mal bor fünf 3faf)ren fdjtoer Iran! geteefen ^ax, unb

Sfräulein SMban fie Sag unb 9ladf)t gepflegt Ijatte.

63 fear gerabe feine angenehme Äranfentoarterin, biefe

immer fdjeltenbc, immer tabetnbe £ante 2Jtolban, aber fte

X;atte fie bocf) treu beeiltet unb toar faum bon intern Sette

getoic^en. Unb £>iana |atte tljr nidfjt einmal bafür ge«

banft!

Unb bann einmal, fnra nadjbem fte genefett, toar bte

4?auSfjä(terin in baä 3i^mer gefommen, um Sräulein

SMban'ä 23efel)te für bte Safel einauijoten, S)iana §atte

mit gefdjtoftenen Shtgen, tote fte e3 fo gerne tljat, (jleidj

einer 6cf)lafenben bagelegen, unb bte alte SDienertn $atie,

fie anblicfenb, gefagt: „SBie bleich baä junge gfrdulein

nodj au&fieljt! 3a, ja, mit tyr ftanb'ä au<$ redjt f$le<$t,

fte ^at iljre ©gnefung nur 3^rer aufopfernben Pflege 3U

bauten, fträulein SJWban."

„SJanfeur Ijatte ba Xante SMban in i§rer furzen,

Warfen Söeife ettotcbert. „®anfen — Siana mir für

eüooS banfen? 3)a^ gtbt'ä bei ber nidjt, bte Ijat für

9Uematib ein #era!"

„gfür 9ltemanb ein £era," biefe SBorte Ratten fi$ ü)rem

©ebäd&tniffe feft eingeprägt. 3a, fte ^atte für Stiemanb

ein #er3 gehabt, toeber für ben SJater, no<$ für bie tobte

3Jtutter ober bie fd§öne ©djtoefter, ja felbjt nidjt für ben

beworbenen greunb tfjrer ÄinMjeit.

„SBie toirb e8 jefct fein, toie toirb ftd) meine Sulunft

geftalten?" ftug fte ftdj üngftlid), beibe £><inbe gegen bie

unruhig toogenbe SSruft preffeub, „tohb er, mein ©atte,
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forbern, bafj idj ein £>era für ifjn fytbe, idfj, baä falte,

lieblofe ©efäöpf! 51$ nein, ba3 Ijat et nid&t tum mir

Verlangt, er fennt mtdj ja, er toeife, baf$ i<$ nidfjtä

geben, ntcijtä au toerfdfjenfen Ijabe, unb ba3, toielleidjt

gerabe ba3 mag e§ fein, toaä tt;n belogen Ijat, um mid)

au' freien I So {tynlidj Ijat er ja felbft au mir geforodjen,

alä er um mid) toarb."

ßangfam toar fte auf unb ab gefdfjritten ; tote eine

toogenbe ©überflute 30g bit fange fötoere SltlafcfdjleWe

hinter iljr fjer, mit leifem Äniftern unb ftaufdjen fte

baran maljnenb, bafe fte nidjt meljr fidj felbft gehörte.

3efct erfc^ien SfrftuTein 2Mban in ber £§üre beä

5Rebenaimmer3. „2>iana," mahnte fte, „e8 ift Seit; S)ein

©atte toartet bereits."

6in 3w*en ö{ng ffter fca$ 6Ietd§e ©eftdfjt ber jungen

Srau. „S)ein ©atte!" 2Bie fremb, toie feltfam ba3 Hang!

„3c§ fomme fdjon, Xante," fagte fie, nodf) einen legten

»lief über bie ©d&ulter aurüdftoerfenb, bann trat fie Ijaflig

in ba3 Stebengemadj.

£ier lag fd&on 5lHeö bereit, baä elegante Strifefoftüm

bon toeidfjem, hellgrauem ©toffe, ber £ut mit langem,

blauem ©d&leier, unb auf bem Xifd&e neben ben £anb*

fdfjuljen lag ein bidfgefüEteS Portefeuille.

„S)a3 fenbet 2)ir tyapa für ettoaige Heine auggaben/'

fagte Qfräutetn 9Jtolban, auf bie Srieftafdje beutenb.

„SBarum tykt er nid&t felbft — ?" frug S)iana, aber fte

untertrat fi<$ unb fagte ben Safe nidjt au <£nbe ; toie

fonnte fie nur fo fragen? ©te toufcte felber nidfjt, toie

tljr bie Söorte in ben *Dlunb gefommen toaren.
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„<ßapa Ijat icfet feine Seit/ evtlörte Xante «lolbait,

mit flinlen «£>änben Soleier unb Äranj abneljmenb.

Sßäfjrenb S*äu
f
ein flJtolban in ttjrem 3nnern itjrer

gntrüflung freien Sauf ließ, ftreifte fte toon Stfana'S

©d&ultem ba8 foft6ate SSrcmtfleib. Um leinen $rete ber

2öcü fjätte fic bte§ bon anbeten £änben tljun lajfen, benn

ba* fear ein £ienft, ber nur ber ^äd^ftfte^enben beä £>aufe§

gebührte. Sinnen toenigen ^Minuten toar 3)iana'§ Toilette

beenbet.

„SJergifc ba3 Portefeuille nic^t," erinnerte Kräutern

SJlolban, als 3)iana nadfj ben «gmnbfdju^en langte. „@o,

fteÄe e§ $u S)ir, unb nun (Sott befohlen
!"

©ie fyitte Xljränen in ben klugen, unb i^r rotljeS ©e»

fld^t toar um eine Stüance bläffer getoorben.

2>iana brüefte tljr bie $>anb, bann einer fte ^töfclidj

übertoältigenben Sfcegung nadfjgebenb, fd&lang fte beibe Slrme

um Sfräutein SJtolban'ä $att, unb iljr blaffeä, lalteä @e«

ftdjt btdfjt an bie toarme SBange beä SfräuIetnS legenb,

flüfterte fte: „SBirft £u mandfjmal meiner gebenlen,

Xante ?"

„5)iana, mein Äinb," rief biefe, fibetrafdfjt bon biefem

3ärtlid&feit3au8brud&e beä fonft fo falten 9Jtabd&en8, ,,ge»

mi& toerbe idj ba$ redfjt oft tfjun. (Sott fei mit 3)ir, unb

tütnn S)u 3eit $ajt, fd&reibe au<$ einmal an mid§."

Sie brüdtte einen Ijeralid^en Äufc auf bie bebenben

2ipt*n ber jungen grau, bann brdngte fte 2)tana jur

Xfjüre IjinauS.

„2Btr bütfen bie Herren nid&t 3U lange toartm laffen/

fa^te fte.
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2)taua fd&riit medfjantfdfj fcortoärtä.

3u tfjrem $opfe, in i^rem £er$en brannte bic Ijetfee

{fragei „2Benn tdj nicfjt ftetS fo falt getoefen toäre, §ätte

bann nidjt ©teteS anberä fein fönnen?"

2)er Saron §atte fdfjon einige Wale mit ftd&tlid£jer

Ungebulb nad(j ber £tjüre geblicft, als [\ä) biefe enblid)

öffnete unb SDiana eintrat.

®er Slbfdjieb toar fo furj als möglidfj; ber Sanfter

brüefte einen Äufc auf bie ©tirne feiner Xodfjter unb flüfterte

iljr leife in'3 £>fjr: „Siel @lücf, ftrau Baronin!" bann

fd^fittelte er feinem ©($toiegerfoljne bie £anb, unb mit

läd&elnbem SJtunbe falj er feinem flinbe nad§, ba§ nun

an bem 9lrme be8 (Satten ba8 träterlicije |>au8 berliefe.

3)runten an ber treppe Ijarrte ber Sflßagen, toeld^er

bie sJteut)ermäl)lten jutn SBatjnljofe Bringen foHte; bie £>anb

bcS Äutfdjerä toermodfjte faum mefjr bie feurigen $ferbe

ruljig au galten.

„©infteigen, rafdfj, 55iana," brängte ber S5aron in

einem eigentümlich befeljlenben £one.

2)iana, fd&on im ßinfieigen begriffen, toanbte fid& um
unb fal) i§m in'ä ©efidjt. S^et 2>old&fpifcen gleidfj trafen

feine -Slugen bie iljren, inbefc ein Ijöijnifd&er 3«9 feinen

toclfen 9Jtunb umfpielte.

SBaä toar baä? ©o ^atte er fi$ i$r nodfj nie gezeigt!

®ie fanl in bie Riffen bed S5?agen8 unb 30g ben

©d^leier über baS @eftc§t. eine böfe, böfe Slljnung bäm=

merte langfam in i$r auf. Sie brüdte ftdfj tiefer in iljre

<5<fe, unb fo fut>r bie junge grau an ber ©ette i^teS

Satten in büfterem ©dljtoeigen i^rer 3ufunft entgegen.
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2)roben im SSaßfaale Ijerrfd&te bie fr5§lid^fie Stimmung.

2>er Sanfter toar toieber 31t bcn ^odfoettSgäPen aurfitfgeteljrt

unb fd&riit mit freubig firatjlenbem ®epd?te burdfj bic TOenge.

6t füllte pd& fo gehoben, fo glüifltdf), bafj er bie ganae

SBelt §dtte umarmen mögen. 2öie toar bod^ SlHeS fo

^errttc^ nadj feinem SBunfd&e gegangen! Unb Diel rafdjer

noä), als er ertoartet Ijatte. 3toifd&en ©iana'S Verlobung

unb £odja*it Ratten laum einige SBod&en gelegen. „3luf

befonberen 2Bunfd& beä SräutigamS," toie ber Sanfier

lädfjelnb berpcfjert Ijatte.

3*|t jtej er ganj P0I3 mit ber SJtiene eineä Siegers

untrer, er toar in feinen eigenen klugen eine bebeutenbc

Sßerfönlidfjfeit getoorben, feit er ben SBaron feinen ©dfjtoieger*

fdjn nannte.

S3ielteidf)t nodfj nie Ijatte er fo bie S3e^aglid§feit beS

SteidfjtljumS empfunben, als in biefem Slugenblide, ba

befriebigte ßitelfeit fein £erj Ijötjer fdfjtoeHte.

S)a plöfclid& flodtte bie 9Jtuftf, unb an ber (SingangS«

t^üre beS SaHfaaleS erfd&ien ein SJlann mit bteidfjem, Der*

ftörtem (gefixte.

©in bumjjfeS SRurmetn ging burdfj bie glängenben

föäume, Sd&eraen unb Sachen toaren toie burdfc einen

Sauberfcfjlag öerflummt.

S)er »anfier Pufete. SBar ein Unglüdt gefdfjetyn?

Sollte fein fdEjöneS gep gepört toerben?

3e|jt fam fein ©djtoiegerfoljn ©uibo £aHe IjaPig auf

iljn au. „Gin SEelegramm auS Italien. S)er (Srbprina ift

geporben," fCtiflertc er Irlberg au.
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SBie fatal, btejc 9Zad&rtdjt mußte gevabe jefct fommen,

tvo er nodj fo biete Ueberrafdfcungen für feine ©äfte to>r»

Bereitet ^atte. Steten foHte man öon biefer £odjaett, be»

tounbern fottte man itjn unb feinen föeid(jt§um! Unb mm
biefe Ungtüdfönad&rid&t!

®aä g?cft tjatte natürttd^ fofort ein 6nbe. S)ie ©ftfte

gingen, unb nadfj einer falben ©tunbe ftanb ber SSanfier

allein inmitten feiner £etrti<$feiten. (Erlberg toar fonft

fein abergläubifd&er 9Jtann, aber bicSmat braute er ben

©ebanfen md&t lo3, baß in biefem Momente audf) fein

©(üdtöftem erlofd^en fei.

gfirftin Äaroline toar burdfj ben SJerluft i^reS ©otjneS

tief gebeugt; fiumm unb ftarr Ijatte fie bie £obe§nadf)ridf)t

bernommen, unb erft att fie ftd& aHein fatj, tjatte fid^ ifjr

©d&mera ßuft gemacht, ©tunben lang toar fie fo allein

geblieben, in iljrem 3immer eingefd^loffen , gana tljrem

©d&merae Eingegeben, bann aber ttmr bie alte Energie mit

berboppelter Äraft ttriebergeteljrt.

2fe^t galt e8, flug unb öorftd§tig tjanbeln, um fid&

toenigftenä einen £fjeil ber ehemaligen 9Jlad^t au ftd&ern;

it>r Ijalbeä geben gab fte ja mit biefer t)in, fte fonnte &
fidj gar nid^t benlen, jefct bie Stoette fein au mtiffeit, too

fie fo lange bie <£rfte getoefen toar.

©o brängte fie benn getoaltfam ben müttertidjen ©dEjmera

aurüdE, um rutjig an bie Orbnung iljrer Angelegenheiten

au benlen.

8n Ulrite fyitte bie gürftiu eine treue Serbünbete,

benn e3 tag ja audj in beren Sntereffe, baß bie gürjtin
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nidfjt gctna fo madjtloä toarb; jefct mufjte eä ftd§ ent«

fdjeibeu, 06 fie baä für 2Jtorifc t>. Keid&flem fo lange an=

gcftrcbtc 3tcl erreichte, jenes 3^ bon toeld&em ba3 ©lüdt

itjreS 8eben8, iljrer 3utunft abging.

Unb e3 geftaltete fidj 2lHe3 auf» »efte für Ulrifenä

2Bünfd&e. SJtorifc b. fteidfjftein erhielt gleich nadlj feiner

föücffeljr eine fefte Stellung bei £>ofe, unb feiner ©etoanbtljeit

gelang e» gor balb, ftd§ Beliebt unb unentbeljrlidj au matten.

@raf 6ugen ©tettenfjetm, ber nunmehr gürft be3 San*

beä getoorben toar, braute für feine $o$e Stellung beu

beften SOSiffen, aber ntd^t bie nötige ©nergie unb Um-
fidjt mit.

GttoaS öon bem alten Träumer toar bod) nod) in itjm

aurüdgeblieben, unb ©regor ©dfjönburg unb Sultane faljen

mit Setrübnifi, ba& t$r mfityam aufgebautes 2Berf toieber

langfam einaufinten begann.

S)er ßrbjmna toar au frfi$ geflorben; no<$ toaren bie

neuen ©runbfafce au toentg tief eingetouraelt, unb bie etft

Ijerborbredfjenben Äeime toaren no<$ biel au toenig ent=

toicfelt, um jebem Slnpralle feft ©tanb au galten.

2lu3 einem ruhigen ©tillleben plö^lic^ Ijerauägeriffm

unb in ben 9JUttelpunlt beä ®anaen gepellt, in eine S^ätig*

leit Ijineingeaogen, bie boHauf alle Gräfte in Slnforud?

naljin, ba3 toar au biet auf einmal für ba$ fd)toarmerifc$

veranlagte ©emütt) beS nunmehrigen gürften. ^eine burdfj

ben 3Jtinifter ©df)önburg angeregte X^atfraft erlahmte balb,

unb mit blutenbem £eraen mußte ©regor aufe^en, toie

anbere demente fid& im ©türme ba3 iljnen fdEjon Ijalb

unb Ijal6 eniriffene Terrain aurücf eroberten.
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3lu<$ 3ulianc ftanb madfjtloä bicfcn (Sinflüffen gegen=

über; bic SLrauIid^feit be§ fteten Seifammenfeürä, toie eä

in festerer Qnt getoefen , toar natürlich in ber Steftben^

fcerfdfjtounben, ja, ber Sürft toiä) gefltffentlidfj einem etilem*

fein mit feinet ©<$toej!er au3. <5r mod&te tootjt fürd§ten,

bag jk Srorberungen an tf)n fieHen toürbe, bic i§m je^t

Ijöd^ft unbequem toaren.

8teid)fietn mit feiner glatten ©efd&meibigteit toerftanb

e3 au§geaeidfjnet
,

fidfj in bk ©unft beg Surften au fdjmei*

djelu. Ulrife toar balb feine grau geworben , unb burd)

bie Sermittelung biefer Seiben fpannen ftdj bie feinen

gäben, toelc^e ben gürften, ofyte bajj er e$ toufcte, Uon

bem Söitten ber gürftin Caroline abhängig matten.

S)er gttrft Ijatte fidj balb toieber allen feinen etje«

maligen SiebtingSbefdfjäftigungen augetoenbet; er §atte fidj

im föejtbenafd&lojfe eine föetfje t>on Sintern nadfj feinem

©efdfjmacfe einrid^ten laffen, unb in benfelben braute er

ben größten Xtyii beä 2age3 $u. Gr toermieb eS fo öiel

als möglidfj, fidj in ber Deffentlid&feit au seigen f
unb

toenn er eS einmal t^un mußte, bann toar e8 tljm eine

fdfctoere Sßflidfjt, beren er fid(j fo rafdj al§ tnöglid^ entlebigte.

gürftin Caroline triumpljirte; fo toar benn Bilder

2ltte8 nad& üjren Söünfdfjen gegangen, nur einer berfelben

darrte nodf) feiner Erfüllung entgegen, unb baä toar ni<$t

ber fleinfte baruntet.

^rinaeffin Sert^ilbe foEtc bie ©attin be§ dürften toetben.

(tJfortfefcuttfl folßt.)
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gfrfifjling geller ©onnenfdjein unb blauer $im=

mel, unb ben Seuten ging baä #era auf, ba6 taufcnb

junge fröpdfce Hoffnungen, toie bie fleime ber 5ßflän^en

unb Slätter, bie Äöpfe $oben unb bie SBelt gar fd&ön

fanben.

2>te jungen fpielten Satt unb fdjrien unb lärmten

feljr, Äretfel tanaten auf ben SrottoirS Ijerom unb ben

Sorilbergeljenben atoifdjen bie 8rfi&e, baß meljr al3 einer

Suft tjatte
f au fdjelten, aber um be3 lieben grfityKngS

mitten befänftigt toeiter ging, toar er bod) audfj einß ein

frö^ttd^cd ßinb getoefen.

2ltte8 brdngte jtdfc auf bie Hauptfragen; bie jungen

Sttäbdjen, um ifjre neuen 3?rüfjling3toiletten au seilen unb

©rfifje au tauften mit tfjren Sftnaern toom SBinter, bie

fäbelflirrenb, in fömutfer Uniform ober in elegantem ßtoit

ttjnen begegneten; bie SWütter unb Tanten gingen um ber

5£öd)ter unb Stiften teilten, junge Brautpaare ober <£§e«

gatten, um tl)r neue« @Iüd frieren a« führen unb ftdj

baran a« freuen, bafc bie Slnberen eä bemerften, unb biefe
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Anbeten Ratten eben aud) feinen Stoed toeitcr, att fo biet

lote möglidj 31t feljett unb ba§ föfilicfje SBetter }U geniefcen,

benn „beä ^tü^ltn^ Ijolber, Betcbcnbcr 83ltd" übt fetnett

altgetooljnten 3auber, „tyA fie 2lHe au'S ßidjt gebradfjt" unb

ba gilt e3 jefet, bte 3eit Benujen.

SDurdfj ba3 (Setoimmel ber eleganten ©paaierganger

fdfjtüpft nur Ijtn unb toieber eine fdfjlid&tere Crfdjeinung,

fid) befdjeiben an bett Käufern Ijaltcnb, in beut Setimßt*

fein, nidjt Ijierljer }u gehören, too augenblidtid) Stammt

unb ©eibe ba§ Regiment führen.

(Sin jungeä SKäbdjeu tum ad)taeljn Sauren tft e3, toeldje

trofc ber llnfdjeinbarfeit ityreS 9lnauge§ öfter bte 23ltdc ber

SJorübergeljenben für einen Moment auf ftd& litfyt, benn

unter bem alten fdjtoaraen £ute beftnbet ftd(j ein auffaltenb

pt>fdje§ ©efidjtd&en, rofenrott) unb toeifc tote ©djnee, toic

e§ im 2Jtärd)eu ijeifct, unb bantit eä an nid)t§ fefyte, um
baä ©dOneetmttdjen in bte SBirHidjfeit au übertragen,

Teuften auä beut finblidjen ©eftd)tdjcu tfoä tiefbraunc

Äugen unter langen SBimpern Ijerbor unb braune fdjtoerc

gierten ftnb am $>interfopf jufammen geneftelt.

SDa§ 3Räbcf)en fteljt utib füfjlt bie Stide, toeldjc fidj

auf fte Ijeften, unb empfinbet ein petnltdjeä Unbehagen

babei, benn toeit entfernt, fte auf i^r guteS Stufen au

beaie^en, Ijat fie nur ©ebanfen an it)r f<$led)tefteä 2lDtag§«

fleib unb ärgert fidj feljr, bafc fte nidjt ba§ blaue bon ber

*ßatfje angeaogen Ijat. 5lber toer fonnte aud) afytett, bafj bte

©onne Tjeute burdj bie fdjtoeren Stegentoolfm bringen unb

ben ©ieg über fie behalten tofirbe, unb bafc bie gan^e

SDßett bemaufotge iljr ©onntagälteib anlegen tottrbe'?

»ibtiot^f. 3a$rg. 1886. 33b. IX. 8
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Smmer eiliger fdjreitet ba3 iunge 5Dtäbd(jen baT^itt. 68 ift

bodfj auä) au ävgerlidf) 1 Sie 2Jtutter fjatte eä Ijeute frü^ gleidfc

gefaßt: „9Jtieije, 2)u bift bodfj aud(j gar nid&t tote anbere

SJl&bdfjen, aHeacit läufft SDu mit bem alten #ute Ijerum!"

Slber 3Jliefec Ijatte nur ben Äopf gefdjüttelt unb toar

toie alle £age aum SBtumenlaben Gegangen; ba toanb fie

in einem «£>interfttibdfjen bie entaüdfenbften Souquetö au*

fammen unb Ärdnae für aKe möglichen Stoeäe unb faß

ben ganaen Sag unter ben SHumen, Vergnügt toie eine

Königin, obtooljl fte burdfj baä ftets geöffnete genfier nid&t8

fa$, als eine graue $ftj$lidje SBanb, unb mit 9tiemanbem

]pxtä)tn tonnte, als mit bem Saufbutfd&en , bem £errn

Srefjler unb ber 5Dtabame, toeld&e ab» unb jiifteljenb i$t

Aufträge gaben.

3)ie fdfjönfle ©tunbe be£ £age§ toar aber bie, too ber

ungeheure Äorb fcon 91x^0. fam, toeldfjer jebeämal biefe

tounberboDen JBlütljeu braute unb toeld&e bann 3Jtariedfjen

Hannberg auäpadfen mufjte.

Wä), biefe 2Bonne! 2>iefe aärtlid&e greube, mit toeldljer

fie biefe SBerge fcon föftlidfjen ftofen betrad&tete. Wittags

ijatte fie bann atoei ©tunben frei für baä @ffen unb Slbenbä

um fedfjä Ufjr toar ba3 £agetoerf meift beenbet; am Sonn*

abenb Slbenb brachte fte aber jebeSmal üjren SBodfjenlolju

mit nadf) £aufe, unb ben lonnten fte ba^eim aud& gut

braud&en, benn ba§ 6rpnben, ba3 ber Sater betrieb, loftete

Diel (Selb unb bie 3Jtutter fdjalt unb toeinte toedfjfelStoetfe,

toeil ber SJtann rein einen „Sßogel" im tfopfe !>atte, bafc

er partout ettoaä herausbringen tooHte, toaä bie flügeren

ßeute, bie Herren ©fjemifer, no<$ nidfjt fonnten.
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2ldj, bcrä toar ein ßlenb! S)a3 ©efdfjäft ging barüber

fafl 3u ©runbe, unb bic Butter mußte oft genug oon bcn

9tad(jbarn Ijören, baß e§ ntd&tä me§r fei mit ber Malerei,

fett ber Reiftet ben ©efeHen unb Seljrburfdfjen fc^idfte, ftatt
#

felber gu fommen, benn toenn ber ©toalb audj nodj fo

gefcfjidft fei, fo fönnte er bodj ttidfjt für 3^ei arbeiten.

Unter folgen (Sebanfen toar Sttarie Hannberg au§ ben

belebteren ©trafen in ein Webengäfjdjen eingebogen unb

oon ba in ein anbereä, bis fte eubltdfj cor einem f(einen

£aufe toon l)öd(jfl befdjeibenem 2lu§fefjen anlangte.

„S)a ift2Jttefce! llufere 3Me&e fommt!" er^ob fic$ an

bem einen ber brei ^arterrefenffer hinter ben Blumen»

ftöcfen ein grofjeä ©efd&ret unb gleidfy barauf, als fic in

bem mit gfliefett belegten glur ftanb, polterten ifjr auä

ber SBo^nftube gfrifc unb SBUfy, üjre ärüber, entgegen.

„Wiefce, toir effeu (Sierlud&en! SJtutter Ijat Gier ge=

lauft!"

„3a, benle 2>ir, fdjou aeljn für fünf ©rofd&en, 3ttiefce,"

fagte beflätigenb bic ©lutter, eine forpulente Keine Sfrau,

mit emem alten bunlten SRorgenrotf unb einer blauen

Äüdfjenfdfjürae angetan.

©o ärmlich fte auäfalj, fo fauber erfd&ien fte. Sluä

ber Äüdje, too fie am £erbe Ijantute, fam ein red&t

einlabenbcr 2>uft.

„3a, fiel) nur, es ift 2Weä fertig, XBitfy Ijat ben £ifd&

gebetft, idfj toarte nur auf ben SJater ; ber £err Äommeraien*

rat§ ift bei i$m, bort in ber SBerlftatt finb fit."

„©er £err tfommeraienratlj glatter, ©lutter? SBcgen

ber 3farbe?" fagte ©larie, toäljrenb fie ben £>ut unb baä
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3Jtäntetd()en an ben Äteiberljafen im Stur Ijtng unb bann

ber SJtutter in bie flüdje folgte
p

too Sltteä blinlte unb

glänate fcor ©auberfeit unb Orbnung, tuenn au<$ ba8

Äüd&engerätlj Ijödjft einfadf) toar.

„Sßegen ber ftarbe? 5ld) ©ott, Äinb, toaä S>u toofjl

benfft!"

„9hm ja, ÜJlutter, eS fönnte bod& einmal fein, bie

.freuen fagen bod& 9lfle, ber SJater fei flug, er ^ättc nur

ftubtren foffen!"

„SDafe er nod) toerfeljrter geworben toäre! #offenttidj

madijt ber £jcrr Jtommeqtenraty eine SefieHungl Unb

nun Ijat gerabe ber @toalb gefünbigt!"

„S>et 6toalb? - gefünbtgt, 2Jtutterr

„3fa tooljl, ber (Stoalb! Unb mir ift e3 aud) gana

lieb, bem fielet ber Äopf audfj auf ©rojjcä! SBiH nad&

9Jtünd(jen, toiß 2)eIorationSmater toerben! 3latflrlid(j, toenn

bem ©fei au toofyC toirb, geljt er auf's 6iS tanken
!"

„W&er, 3Jtutter!"

,,.&afmK bie ©fei tanaen! 2BiDu, ^afl 2)u'S gehört?

Butter fagt, @toalb toäre ein @fel, benn er ginge auf's

©is!" jubelie Srife.

„Sud^e! ber ßtoalb ifl ein gfel!" fdfjrie SBilfy.

„3^r ungcaogenen ©Klingel! #mauS mit ßucij! 2BaS

IjabtSljr in berÄüd^e au fudfjenl" ftrau Hannberg greift

nadfj bem erPen beften Äod&töffel , bie jungen aber budten

ftdfj red^taeitig unb ianaen nun auf bem fjrlur Ijerum unb

brüDen bor Vergnügen, bis grifc ein ©tüdE Äreibe aus

ber £afd£)e ste^t unb einen ßfel an bie ©tubentpre malt,

einen <£fel, ber gtoalb, bem ©eljilfen, äljnlidfj fte^t unb
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auf bem Stfe stolpert. Die Sungen ftnb bei itjrer fünft-

lerifdjen Sefdjdftigung plöfclid) gana mäuädjenftifl ge*

toorben.

SJtutter unb Softer blieben unterbefi in ber ffüdje

auiüd. Da3 fyifce 9totl), toeldjeä in SJlartenS SBangen

geftiegen toar, trat langfam aurfldt. 93on ßtoalb toar nidjt

meljr bie 3Hebe.

„Äommeraienratljg geben Jfjeute iljren SSaK! 2fdf) Ijabe

für Sfräutein (?mmt) ein Ärftnadjeu au madjen unb iljr

Äteib mit Slumen au garniren, bor ad)t U^r fomme id)

nidfjt nadf) £aufe!" fagte bie Zofyltx.

„Dann aief)' aber bodfj Dein brauneä 2ibetf(eib an,

Ätnb!" mahnte bie SJtutter.

„9Jtein aHerbefteä? O nein, id? fann ja mein fd^toar^eö

anaiefjen, bie gudeu bodj nidjt na$ mir. SBenn idj einen

fragen unb 2Jtanfdjetten anmaße, ift'ö genug."

„?ldj, toie föön toirb e8 bei Äommeraientatp fein.

Sie^ au, ob Du nidjt nodf) ettoaä babteibeu famtft, id)

teilt Didj \oo%t abholen." .

„!3a, toenn Du ba§ ifym tooßteft! ßommeraienratfjä

£ö<$tn tjat bei grau Sre&Cer ttfltyt, fie hätten SKöbel

au§ SJertin belommen, e3 fott ganj toaä SBunberfcoHeä

fein. SSBei^t Du, SJtutter, 3?räulein Grnmt) fam neulidj

felbft in bie ßabenftube, um pdj mit mir au fcefptedjeit,

fie tuar feljr freunblidj unb legte mir ba§ ^robefräna^en,

. ioeldjeä icf) mad£)te, auf ben Äopf, um au feljen, toie e3

„3a, bie fann toofjt latent Die Ijat SttfeS, toaä ba3

£er,4 begehrt!" fagte fjrau Hannberg mit einem Anflug
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tjon 9teib auf ba3 reiche Fräulein, inbem pe i§r eigenes

ßinb anfaf).

Sie 2Jtie|je toar boef) audj fjübfdj ! £>übfdE)er aß manche

9lnbere, pe burfte e8 nur nid&t felbft toiffen; aber freilief),

eine ©dfjönfjeit in einem fcfjimmernben Sltlafcfleibe ober in

einem alten Sßoltrocf — ba3 ij! ein Unterfd&ieb!

Sie feuf^te leife, toanbte pdfj bem #erbe 3u unb legte

floaten auf bie ©luttj.

„2Ba3 bie nur fo etoig lange au reben Ijaben?" fagte

fle eben, ba öffnete ftdj bie £l)üre ber üöerfftatt unb ber

$err $ommeraienrat§ glatter, eine gebrungene ©eflatt,

mit fur^em $aU unb barauf einen bidten, edig geformten

$opf, trat Ijeraug. S)a§ (Sepcljt beä £erm toar feijr rotlj,

unb feine tiefliegenbeu, fleineu blauen $ugen funfelteu

gar flug.

hinter i§m erfdfjien ber Sfteifter Hannberg; er $atte

über bie Sdjttrje nur rafd§ einen Stoct getoorfen. 2>a3

ettoaä blaffe ©epdjt beS flauten, uodfj gana jugenblidfj

auäfeljenben 5Jlannc8 trug beu Slusbrud großer Erregung.

@r mochte ettoa in ber 9Jtitte ber Sieraiger flehen;

feine grauen Slugen, mit meift ftillem, pnuenbem S8lid,

gingen f)in unb Ijer unb feine «fränbe fuhren unruhig burdf)

fein letdjt gelocfteS bunlleS £>aar, toeldfjeS t$m infolge

biefer SSeljanblung förmlidj au 23**0* P^nb.

„9ta, SJleifter Sannberg
, fo überlegen ©ie pdf) alfo

bie ©adfje, unb toenn ®ie mit pdf} im Älaren pnb, fo

bringen ©ie mir SJefdfjeib. 3ff)re Sfarbe ift gut; toaä idf)

2ffjnen für bie @rpnbung geboten §abe, ifl fein Rappen»

piel, unb Sie fottten eigentlich frolj fein, bafc icf) pe 3fyten
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ablaufen toitt! £ören ©ie, Stau £aimberg, 3fljr 5)lauu

ift ein reid&er 5Jtann, toenn er toitt! Staudt nur bie

£anb aufautljun. Slber er toeijs toieber Slßeä bejfer unb

ift fo boäbetnig, tote er fdjon in ber ©djule toarl"

S>er «gjerr Äommeratenratlj ^at bie erften SBorte im

heraustreten auä ber Söerfftatt gefaxt, bann ift er bor

bie Äüd&e gegangen, in beren Sljüre bie £au8frau ge«

f<$meidfjelt unb Derlegen ladfjenb erfdfjeint unb allerlei (5nt=

fdfjulbigungen über i^ren 9Jtorgenrocf unb bie ffüdjenfdfjttrje

ju ma<$en fudjt.

S)er reiche £err glatter f)ört nidfjt barauf, er l)ört

übertjau^t feiten, toaä anbete Seute fagen, fonbern ftm<f)t

ftets, o$ne auf Slnttoorten au refleftiren, toeiter.

S)aatoifdE)eu ift er biä aur £augtljüre geTommen, be-

gleitet öom fltteijter Hannberg unb feiner £>au8frau. „9ta,

nun beforedfjen ©ie fidf) mit 3ft)ter iJrau," fagte er uodfj,

„bie toirb toiffeu, ba£ ein ©adt boll Selb @inem nid£)t

alle £age geboten toirb." Sann grüfcte er fura unb ging

babon.

„S5ßa8 toollte er? Gr fagt \a, S)eine Sfarbe toäre gut!

Unb toaS meint er mit bem Sadf boll Selb? Sftein Sott,

SljrifHan, fo fpridf) bodf). 2ßie fle^ft S)u nur auä? £err

beä Sebent SJtiefje, fiel) bodfj ben SJater an, toaä Ijat er?"

5Jtarie Sannberg toar längft neugierig in bie Äüdfjen»

tpre getreten, unb fat) jefet ben SSatcr gana erftaunt unb

bann erfdjroden an, benn ber ftanb mitten auf bem #au8*

Pur, $atte bie £änbe gefaltet unb ftarrte auf bie ^liefen

nieber, toie <£tner, ber gana fidfj" ift, toie nad^er

bie 3Rutter fagte. Unb als jie bann »eibe in plöfclid&er
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9lngft 3U ilfjm traten unb itjn anfaßten, bic (Sine an bet-

äub, bie Anbete an bet Spultet: „3>atet, liebftet Safer,

toag ift ©itl ©o \pxiä) bod>?" ba $ob et »löfeltc* bie

gefalteten <£>änbe empor nnb tief: „3ft c§ bemt möglich?

@oH idf) fo glttäücf) fein? C ©ott, o Sott!"

Unb bann fdjlug bet SJteißet feine Slime um bie

Sfrau nnb tief loie aufcer ftdj: „3e§ntaufcnb Xfyattx baat

!

Sefjntaufenb ! Unb toit foKen ßauta-9Htien bafüt laufen,

bie fliegen anf 200 unb barübet, unb übet'3 3faf)t toftten

toit fteinteidje Beute, et todUt' e§ toöfjl beforgen!"

nmix% SBir? 5Daä ift ja ni$t möglidj! 3fft ja Un*

finn. 3, liebe $tit, fo fpttdj bodj betnünfiig, 33ater! Sldj,

unb ba btennt bet ©tettudjen ! 9JHetje, i$ bitte 3)i<$, SDu

lä^t 9lße3 anbtennen! 33atet, nun fomm in bie Äüdje,

idj mufc ben Gierfudjen batfen, bie jungen ntüffen aur

©djule! 2Ba§ Ijabt 3^t böfen 33uben ba toieber gemalt?

©o, ba fommt bet gtoalb ! 5Ra, toattet, bet ttutb (Sudj — !"

Unb toäljrenb ein junget 2ftann bon einigen atoan^ig

Sagten, ein fttammet, blonber 23utfd; mit federn ©djnutr»

bättdfjen unb militätifdfjet Haltung, abet in einet grauen

9Jtaletbloufe, in bie £>au3tpre tritt, bei toeldjet ©elegen*

l)dt ein tiefe§ (Sttöttjen übet 3Katien8 ©efidjt fliegt, aiefyn

fid) Wuttet unb SSatet in bie Äüdje aurüd, unb bie £od)tet

mit einem freuen ßäd)eln, als Sfnttoott auf ßtoalb'S ©tufc,

folgt aögetnb.

„2Ba3 I)abt Sffjt 9iadet ba toiebet gemalt?" tief biefet,

inbem et au ben Änabeu trat.

©obalb et abet ba8 Äunftttjet! näljer anfalj, hxaty et

in ein KauteS, frölf)ttdje3 £ad)en au§: „2)a3 bin id) ja!
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91a, Senget, S)u t;aft fdfum fo triel auf beut ÄerB$ot3, ben

Gfel mfi&t' M& auftreiben."

gftiö aBer tjatte fidj in eine fixere ^Entfernung 3urü<f=

gebogen. Sie offenBare 3uftimmung ßtvalb'S au feiner

Äunftteiftung entaütft ifyt, ber 6malb iß toirflidE) ein

fatnofer Äert, Derftet)t ©pafc uub I)aut i$n unb Söitfy nur

fe§r fetten unb audj bann nidjt arg! SIBer Ijeute! 2>er

Gfel ift eigentUdE) bodj au groB, fo fdf)ön er ift! SSeffer,

bie ©ad&e einfttveiten Don Söeitem aBtoarten.

Gtoatb aBer ftefjt nod) immer au ber ütjfire unb tadjt.

„S)a3 BteiBt t)ier fielen! SDaS ift gut!" belvetirt er

enbtidj.

3für 3?rifc ift bieg ein bunfleä, rät^et^afteg Urzeit,

toeldf)e3 i(jn unBeBaglid? ftimmt. 2(udj SöiCty muß toofjt

äfjnlidj empftnben, benn er ruft (Stvalb entfdjulbigenb au:

„2)u, ber Srifc ifl nidfjt fd&utb, bie 3Jtutter f)at aur flttietje

gefagt, 2)u toärft ein 6fel!"

(Sin tjei&eä !Rot^ fliegt urplöfclidfj über be§ jungen

©efetten ©tirn unb Staden, unb ein jorniger 39lid fliegt

nadj ber Äüd^e ^inü6er. S)ann toirft er trofctg ben #opf

aurüdf unb gef)t pfeifenb bie fteite, fd(jmate £reppe im

#intergrunbe be§ 3?lur3 hinauf nad) feiner Cammer, ftdfj

ju ttmfdjen unb au fämmen, elje er am 9Jtittag3tifd)e er*

f$eint.

2>er TOeifter tjatte $eute feinen 9lppetit. Gr fafi mit

fettfam aufgeregten 9Jtienen unb fteBetifdfj funfetnben klugen

Dor feinem Detter unb rührte feinen 33tffen an. 9tidf)t viel

anberS ging e§ starte unb ber Butter. 9Die Untergattung

tvar eine fe^r einfUBige. fjrau SannBerg ^atte tjeute eine
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9ltt, pdj umaufeljen unb bcn Äopf au trage«, toeldje ben

©eljilfen ßtoalb benten lief*: „3a, fet S)u nodj fo Ijodj-

müt^ig
f
toenn idj öon 9Itündfjen triebet ba bin, gelte idj

ebenfo biet, als ber SJteifier, unb idfj Ijoffe tooljt, tdj bringe

eS mit giei| au toa§ ftedfjtem."

klarte tourbe einmal über baS anbere glüfynb rott),

6efonberS toenn er pe anfatj. SBaS t)atte pe nur?

„S)ie Mte Ijat über midfj räfonnirt, baS ifl'S!" ba$te

er ärgevlidfj.

3)ann bemerlte er, toie Sannberg unb feine 5rau pd)

einmal fo feltfam anfallen.

„Sott id&'S iljm fagen?" fragte leife ber SKeifter.

Sie Rüttelte ben ffopf. „Sur nidjt e$er gering

rufen, als bis man tf)n an ber Singet tjat!" gab pe

leife aurüÄ, er fjörte aber jebeS SBort tyrer fiiebtmgS»

rebenSart.

„SBaS $aben pe? 28ie feljen pe «He fo fonberbar auf-

geregt aus?" backte er abermals.

^löfclidj tourbe er toieber gana rotlj unb bann btafc.

Gin fdjretflid&er ©ebanle toar i§m gefommen. Gr legte

Keffer unb ©abel auS ber £anb, fein £alS toar plöfclid)

toie augefdfjnürt, in feinen Cljren brauste eS unb ifyn

tourbe, als foHe er laut auffdjreien.

2)aS TOittageffen toar Vorüber, bie jungen rannten

aur Schule, ^arie öffnete bie Seufier, frifdje Suft herein

au laffen, trug mit ber SRutter bie ©Düffeln unb Steiler

IjinauS, fegte bie Stube unb legte ein reineS S)etfdjen auf

ben £ifc§ fcor bem alten Soptja. SltS bann baS Stttbd&en

toieber fdjmud toar, lief pe tynauS, fidj für ben 3Beg au
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#ommeraienrat§3 ^übfd^er anauaieljen, unb 9Jlutter unb

Sater fajjen fd^ttjeigenb unb tief erregt neben etnanber im

©opfja.

„3$ toitt bie ©adje mit bem alten 9teuratf) befpredEjen,

Sttutter!" fagte enbtidf) ber 3Jleifter. „3%a$ meinft $u,

toenn toir aufammen f)in gingen. 2>er alte SJtann ift Hug

unb S)ein Onfel!"

„3ar K ba8 lafc uns tfym, Sater, bamit bin idj au*

frieben!" ftimmte bie grau U)m bei.

Warte trat eben auä ttjrent Äämmerd£)eu neben ber

Äücfje. Sie fal) atterliebft auS in ifjrem alten $onfir=

mationäfletbe. S)a begegnete xf)i ßtoalb, ber bie treppe

t>om oberen ©totf tjerab fam. 9Dic beiben jungen Seute

erfdjrafen förmlich ob be3 unertoarteten Sufammentreffeng.

@ttalb aber nod& meljr unb redfjt [idjtüdEj über baä feier*

Udje ©etoanb.

©ie fatj ifyi erftaunt an. SBaä Ijatte er benn, baß er

|ie mit fo bangen, traurigen 33ltcfen maß
1

?

„TOariel" begann er. <£r fagte niemals 3Jtiefce; auerft

Ijatte er gräulein gefagt, aber baS Ijatte, batb nad&bem er

bor atoei Sauren au i^nen tarn, bie SJlutter Verboten, iljre

Softer fei lein grüulein. „SJtarie, Ijaben Sie — ? ©ie

tjaben ftd§ tooljl Verlobt?"

„Serlobt? 3fdj? Sa toeifc id& no<f> nid^U baöon!"

ladete fie.

„9tun, fo ift ein #eiratlj8antrag für ©ie gefommen!

©agen ©ie e3 mir nur, \<S) toetjj e3 ja bod&!"

Sie ladete toieber. ©eine Slngft freute fte, bodfj madf)te

pe pdf) ba3 nidjt f(ar.
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„2lud& fein £eiratf>äantrag ! 2ßa3 fällt 3fönen ein!

2öer foHte midfj toof)l toollen?"

„SBaljrljafttg nidljt? SIdfj, SKarie, id& Bitte Sic, lügen

Sie mir nichts fcor?"

„Slber gttmlb

„3a, toenn Sie toüfiten, toie mir au 3Jlut^e ift, SWarie

!

Unb toenn id£> nun toeggelje — *

„3a, baä ift fd^ön üon 3$nen! SJhitter $at tnir^

fd&on gejagt!" entgegnete fte ärgerlich unb falj i§u gana

böfe an.

„Sie toerben fietj toerlofcen, toenn idfj fort bin, 9Rarie!"

„$un, toaS toürben ©ie fidf) barauS madfjeu?"

„9ttarie - o Sttarie!"

Unb toie er ba3 fo toott #eraeleib, ängft unb SicBc

rief unb fte in feine klugen falj, ba gelten ftc fidj plöfc*

lidfj umfcijtungen unb fügten ftdfj.

„*0tarie, Hebe füge Warte! 3$ $abe S>id& ja fo lieb!*

„ßteber, lieber (Smalb."

Unb toieber fanben iljre Sippen pdf) flüdfjtig, toerftoljlen

;

unb bann flogen fte bon einanber toeg, benn brinnen in

ber Stube lütfte man einen ©tu^t. ®(eid§ barauf fiel bie

£>au3tl)üre au unb Gtoalb ging an bie Arbeit. 9Jtarie

aber füg auf bem SBettranb in if)rer Äammer, Ijielt bie

£änbe toor baS tief erglühte ©efi<$t unb fonnte aitternb

unb bebenb bor toonnetooUem ©d&redten nur eineä benfen

:

„(5r fyxt midfj gefügt! Gr |at midf) lieb!"

(Snbtid§ fd^lug bie U$r in ber Äüdfje unb flörte (te auf

aus iljten fügen Xräumen. Gilig mugte fte fort, unb

atfjemloä langte fie im SSlumenlaben an.
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„68 iji fd^on aeljn 3Rtnuten über Stoeil" bemerfte

23tabame £refcter. SJtarie fagte lein 2öort. Sei ifjren

«turnen aber fafc fie ben ganaen Wadfjmittag toic in feligcr

Seraüdfung, unb alä Hauptmann *>. fRod^Ci^ ein Souquet

beftellte — er toar, toie man Ijörte, ber beöoraugte 3$er=

e^rer öon (Smmty glatter — ba madfjte SKiefce ein toaf>rc§

SBunbertoerl öon ©dfjönljeit unb 5ßocfic aus S3tumen, unb

ber Hauptmann toar fo entaüdtt batoon, ba& SJtiefce ^örte,

toie er au 2Jtabame Xre&Cer fagte:

„SBer ift benn bie gee, bie fo tounberboHe ©traute

jattfert?"

Unb grau Strefjler faßte : „@3 ift bie Softer Dom

, SJlalcr Hannberg, fie Ijat gefdfjicfte $&nbe unb t>iel ©e*

w8$, bann baufen ©ie ityr bodfj in meinem Tanten,

id§ toürbe i^r gern eine $(einigfeit ejtra —

"

„Sitte, bitte, £err Hauptmann, baä ift gegen bie

©efdjäftäorbnung. 3fdfj bin fcfjr fro^, ba& ©ie fo aufrieben

finb."

SDtarie bad&te, ob er toot)l ßmmt) glatter fo lieb fyabe,

toie ifjr (Stoalb fte^ Unb &önu fam bie Erinnerung an

ben Äug unb ein füger ©djauer überriefelte fie-

Slbenbä braute fte bem {fräulein 6mm^ ba3 Ärätiadjen,

eä toar feljr treuer unb fefjr fdfjön, unb baä SBouquet toar

auä) fd^on ba unb ba* fd&öne gröuleiu faty auä toie ein

ßngel.

„©er £err b. ftod£)U& toar fo fro$ ,
baß e3 fo f)übfd&

getoorben ift!" Ijatte 9Jtarie berftanbni&innig geplaubert.

Die beiben jungen SJtäbdfjen fatjen fidfj babei an, unb
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<&mm\) fagte leife: „$>abcu ©ie auü) fcfjon einen ©dfjafc?"

toorauf bliebe tief errötfjenb ntdCtc unb bann bat: „9lbet

bitte, gnäbigeä gräulein, nidjt toieberfagen!*

2.

(58 toar mehrere Wonate fpäter. 3Sor bem Eljore auf

einem toüften *piafce toar eine Sabril errietet, bog Ijeifct,

man Ijatte ein im Söege be§ ÄonfurfeS berfaufteä, Ijalb

fertiges ©cbäube für ein ©pottgelb erftanben unb eä au§«

tauen laffen.

2lm Eingang beffelben laä man in prangenber grofcer

©otbfd^rtft : fjarbenfabrif Don glatter & Hannberg, unb

in einem Seitenflügel, tvo Ijeute faft alle Sfenfler offen

ftanben, teerten an einigen berfelben elegante, neue @ar«

bitten, toäfjrenb grauen unb Arbeiter befd^äftigt toaren,

bor beu übrigen ftenfteru bie nodfj fe^tenben Solange

aufauftetfen.

J)ort 30g tjeute ber neue (Kompagnon ein. 2)er Äom*

meratenratlj gab baä Selb Ijer unb Hannberg, ber ©rfinber

ber für getoiffe gfabrifation^toeige Ijodfjtoid&tigen, in fl&rffter

£ijje unaerftörbareu garbe toar ber „tecfjnifdfje S)ireftor"

be§ ©tabliffementä.

3n ber gefd&madfooH beforirten 2Bo$nung ftanb grau

Hannberg in einem eleganten SKorgenrotf mit ©d&leW>e

unb einem fofetten Sölorgenljäu&dfjen auf bem Äopfe unb

befehligte bie ßeute, toeld&e bie neuen SJlöbel Ijerauftrugen

unb bie Zfypify legten.

„<S8 muß auf&mmen paffen/' toar tijr britteS SBort

getoefen in biefer legten 3rit, barum Ratten fte iljren bis*

Digitized by



9iot)efle von 2. ftaib^eim. 127

Tjetigctt .^aueratf) biä auf bas leiste Stücf unb aud; baö

alte Meine «ftauS, tooritt fdjon Sannberg'S ©roßeltern ge*

tooljnt, tierfauft unb ftdj bon ©runb aus neu eingerichtet.

Sßeldje 2Bodjen unauSfpredjltdjer Aufregung lagen

atoifdjen bem $cute unb jenem läge, an tüeld^cnt ber Äom-

meraienrattj in Xannberg'ö £>aufe getoefen fear unb (Stoalb

leimig Warte gefüßt Ijatte

!

ffi« Cnlel fteuratlj l)atte beriefen, baß er toirWd) ein

fluger, alter 9Jlann toar.

SllS 9Jteiftcr Hannberg unb feine grau au iljm famen unb

iljm enblidj au£ iljren fonfufen Weben flar tourbe, baß Statin-

berg in ber Sljat eine garbe erfunbett, toeld&e für bie £cv«

fteller berfelben toon bebeutenbem SBertfje toerben mußte, unb

baß ber Äommeraienratl) glatter biefe ftarbe in jeber 9ti$-

tung als „ba§ »efte, toa§ biäljer in biefer »rt belannt fei",

anerlannt tjabe, Ijatte er mit erster Slufmerlfamfeit Diele

fragen an beu SJlann feiner SRidjte gettjan unb balb feft«

gefieHt, baß außer üjm, bem grfinber, feine 9Jtenfdjenfeele

baS ©eljeimniß feiner garbe fenne unb baß ber Äommeraten-

tat^ glatter itjm aetyntaufenb £tjalcr geboten, toenn er Ujtn

bte (hftnbung mit allen Stedjten baran berlaufett toolle.

„2>aS toirft Du nid&t tljun!" rief ber alte Material«

toaarenljänbler. „Du toenbeft Didj totelmeljr fofort au

baS Patentamt unb läßt Dir ein patent auf Seine 6r=

finbung geben. SBenn Du Selb braudjft, fo befommft Du
eS öon mir au fünf $ßroaent. Unb mit bem patent fommfi

Du au mir unb toir ge^en aum Stedjiäantoalt ©olling, ben

fragen toir fcorljer gana genau um 9tatlj unb Untertoeifung,

unb bann gelje id) mit Dir a»nt £errn Äommerjienratl)
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unb au beurfagen toir fo: ,2Bir toiffen, IjodfjDereljrter

$err, baj$ bte ßrßnbung feljr Diel öelb toertlj iß; toir

tooHm ftc nidfjt Derfaufen, toir tooHen eine gfabrtf grünben,

ober ttrir fabelt lein ©elb.
4 Unb :paf$ tmr auf, ber glatter

läfet Deine erfinbung nid)t loä; er madljt ©ompagnie mit

®ir unb S)u totrft ein gabrifaut!"

Unb ber alte #err ladete unb fragte feine Kickte, ob

ßc ftä) ba3 tvoty Ijätte träumen laßen?

„SQBcr toeifj, tocnn'3 Deinem Wanne glücf t, toirb er auef)

nodfj einmal Äommeraienratlj unb SDu trägß eine ©djleppe

unb einen falfdfjen uedfte er.

„9Jtein ©ott, iß e* mdgltdj! SJtir iß, oft träumte

id(j!" ßotterte, gana überwältigt Don biefem *ßljantaße=

gemälbe iljreä fonft uicfjt eben fpaf$aften ©nfels, fjrau

Hannberg.

Unb bann ging Sittel, tote e§ ber Dulel Dorljergefagt,

uub über ba§ ß^epaar famen Diele fdfjlaftofe 9läd&te, biet

ger-jffopfen uub unerträgliche ©pannung, uo<$ mcljr <£>in»

unb ^erlaufen Zannberg'3 Dom Onlel aum ^ommeraien»

ratlj unb Don biefem aum SlbDofaten uub aum ©eridfjt,

unb ein töglid(i)e3 ©eufaen feiner 3?rau über bte enblofe

©d&ererei, biä man bie Dielen taufenb Zbaler fidler §atte

unb Äommeraienrat^ Kompagnon tourbe.

Söeld^e ©türme brausten babei burcl) bie Seele ber

ßtjeleute! Zaunberg badfjte Zag uub 9tad£)t nidfjtS, al§ an

ben großartigen ftabrifbetrieb ; ein Zljatenburß unb ©dfjaf*

fenätrieb fonber ©leiten toaste in tljm auf; jebe 9Jtinute

grübelte er über toeitere Qürßnbungen unb im föeiße Der«

gröfjerte er fd^on bie Srabrtf, bie nodfj ntdfjt einmal fertig
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toar, um ben unerme&lidfjen Seftellungen, toeld&e er erhalten

toürbe, gered&t 3U toerben.

grau £annBerg toar fett jenem SDtoment, too ber Onfel

Up fdfjerjenb bie ©d^Xcppc imb ben falfdjen 3<>t>f prop^eaeit,

md£)t me^r biefelfce. S)a8 eine Söort : „2>u ttrirfi am gnbe

audfj nodfj einmal eine grau Äommeraienrätljin!" hatte

ifjr ben realen Stoben unter ben ffüfcen toeggeaogen, unb

toenn fie auä) fdfjlau genug toar, lein 2Bort tum i^rem

SulunftStraum au reben, fo fefcte fidfj berfelbe Binnen

toenigen SBodfjen in iljrer ©eele bod& bollftänbig feft. (Ein

tiefer <5fel bor ben ärmlidfjen unb Keinen 3)erf)ältniffen,

in toeldjen jte lebten, erfüllte fie. 6ine fteBer^afte Un-

gebulb, in bie SHreftorätooljnung au aMjen, lieg iljr nirgenbä

8tulje. ©te lief au8 einem Stöbelmagaain in ba8 anbere

unb laufte Ijier unb bort, Balb einen Sdjranl, tote i§n

ÄommeraienratfjS befafcen, balb ein ©o$)a, tote fie e3 beim

#errn ^räftbenteu gefeljen, bei bem fte bor ifjrer #eiratlj

Äödfjtn getoefen toar.

6ubli<§ ging bie Unternehmung rafdfj bortoärtä; e8

galt, fo fdfjnell toie mögltd) große Sttorrätlje ber neuen

Surferformen mit £annberg'8 f?arbe IjeraufteHen ; ber

Äommeraienrat^ toar ein fdfjneibiger ©efdfjäftSmann, Äoften

tarnen nidfjt in ftrage, Hannberg erhielt beliebige 3}or*

fcfjüffe unb mußte nid&t nur fdfjon in ber faum fertig

geseilten Sabril au arbeiten beginnen, fonbern tourbe bon

glatter audfc ermahnt, bie Ueberfiebelung feiner 3familte

nadfj ber ftabrif balbmöglidfjft in'3 SBerl au rieten.

»effereä toünfdjte ftcf) feine grau nify. SRarie Ijatte

längft t$re Slrbeit bei ©tobame £rejj(er aufgeben unb ftatt

öibllot^f. 3a^rfl. 1886. »b. IX. 9
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beffctt jcben Sag mit bet Wutter in bcn ßäben §erum

taufen müjfen, um bie neue „ftyfooHe" Ginrtdfjtung au

beforgen. 3)a8 Braunrote Xtbetfteib, früher baS gefttagg*

fletb, tourbe auf 39efeljl ber Wutter angeben, „benn toir

fönnen c3 ja jefct, Wtefce," faßte biefe bei jeber (gelegen»

Ijeit; unb ba§ reijenbe braunrote 2ltlaf$t)fitdfjen mit bem

feinen, satt rofenfarbenen Slfltljenatoetge, toeld§e3 bie Wutter

baju gefauft, mad&te aus ber befd&eibenen Wiefce ein fd&öneS

iungeä gräulein, bem bie Herten gana etftaunt nad&faljen,

benn e3 toar eine toöHtg neue 6rfdf)einung auf ber Strafe.

Warte Hannberg Ijfttte nidfjt jung unb ein toeltunerfalj-

reneä 2Jtäbd&en fein müffen, um nid&t mit bollern 3ubel

ben (Stfidtetoed&fel au empftnben , ber tljre 6ltem unb fte

fo Ijodfj emporhob. Wit taufenb ffreuben lief fte mit ber

Wutter aus einem ßaben in ben anberen, unb ba e$ na*

türlid^ in ber flauen ©tabt befannt tourbe, toeldfjeä ©lüdt

ber Waler Sannberg Ijatte unb toie reid& bie bisher fo

armen Beute toerben toürben, fo empfing man bie beiben

„5)amen" mit ber größten Slufmerffamfeit unb beetferte

pd§,' iljnen fo toiel toie irgenb möglich %um 5lnfauf auf*

aufdjtoafcen, fo baji pe balb etnfe^en mußten, fte Ratten

mit bem üjuen fcom SSater fePgefefcten ©elbe nid&t fcor»

pd&tig genug gerechnet.

Slber toa8 matten ein paar §unbert Stialer jefetl

„©annd&en" — toie grau Sannberg t>on tljrem Wanne

titulirt tourbe — belam eine fleinc JBermaljnung über

toeife ©parfamteit Don iljrem (Batten, gelobte Sefferung

unb fud&te aud) ftüger au fein. 515er e$ toar unglaublich,

toaä baau gehörte, ein anpänbigeä £au8 einjurid&ten. ©auu*
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djen fdjofc toieberum mit einigen #unberten über iljr SBubget

tynaufc.

Sutoeilen, toenn fie an bem SJlumenlaben ber SJtabame

kregler borbei gingen, ftanb 3Jlatie ftiÄ unb fagte letfe

aut SRutter: „2>ie 9leue toerfieljt boä) nidfjtg, fiel) nur, toie

$art bie gerben ber SBlumen neben einanber fielen l" unb

bann faQte bie Stutter flola : „2)a3 Ijaft £)u nun nidjt

meljr nötW SWarie lief audj, toenn fie aKein toar,

öfter aur SJtabame breiter Ijinein unb biefe freute fidfj ber

9lnljänglic$fett be3 2JWbdfjen8 unb toie e3 bie Slumen fo

liebebott anfa§ unb eine Slofe fo afatlid) an bie Sippen

führte, ate e8 fid& unbeadfjtet glaubte.

Sie 9Jlutter aber fal) biefen Serfeljr mit ben £re&ter3

gar ni<$t gern. „SBir müffen uns je|t 3U ben Seuten

galten, au toeldfjen toir gehören, SJtiefce."

«ber e8 famen audfj ©tunben, too 9)larte feufate unb

traurig toar; baS gefd&a§ ftetö am ©onntag 9tadfjmittag.

©onft toaren fie SIHe Ijinauä getoanbert nadfj ben 3^ten,

ober gar nad& ber #afen$aibe unb immer toar Sroalb mit

i^nen gegangen, benn ber Ijatte fonft leine Sefannte, unb

ber 3Reifter Ijatte Derfprodtjen, i$n in ber Familie toie fein

eigen Äinb an galten. 3>a3 toar aud) gefdfje^en unb Gtoalb

Ijatte fid§ nid&ts SBeffereä je getofinfdfjt. 3efot toar er fort,

in SWündjen, unb eö $atte nodfj 3$erbriefjlic§leiten gegeben,

e$e er Slbfdfcieb nafyn, toaä auc§ nod§ fdfjnetter gefd^al), aU
SKarie gebadfjt.

3)enn ber Stoalb toar fo feiig in feinem geheimen

#erjen8gttt<f
, bog bie Slugen au SSerrätljern tourben, unb

ba fledfte ftdj grau Hannberg hinter i^ren 5Kann unb
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faßte: „3)a3 fönnte uns gerabe paffen, S3ater, ein fungier

SMermeiflerl S)enn fo flug toie 3)u ifl ber Xaufenbfte

ntd&t!"

@o fjatte benn ber S3ater eineä !£age3 nadf) bem (Effen

au SRarie gefagt : „2Ba3 Ijat benn ber bumme Sunge, ber

Gtoalb, ba& er $idj fo anfleht! S)er foHte mir fommen!

Unb 2)u, 9Jtiefce, totrft bodij Seinen Altern leinen Äummer

matten tooHen?" ®ie arme SJtiefce fyitte einen XobeS«

fdjretfen befommen unb toagte gar nidfjt aufaufeljen, fou«

bem Rüttelte nur ben flopf.

Sunt Qtoalb aber fagte ber SReifier: „ßtoalb, Sie

lutffen e8 ja, toir aiefjen au3 unb geben baä ©efdjäft auf

j

Ijier ift 3$r 8otjn unb baS Sefite toäre too$t, Sie matten

ftd£> auf nadf) TOud§en, ba ift für Sie toaS föed&teä au

lernen/'

©o großartig toar ber 2Jleifler bem armen Sunflen

no<§ niemals gefommen. £>a8 böfe ©etoiffen fdfjtug ifjm

audj, er fagte fein SBort toeiter.

Unb bann pufferten 9Jluttcr unb Sater in ber Stube

:

„So, ba8 tjaben toir red£)t gemacht I Seffer frttfj geforgt, aU

fpät beffagt. 3a, ja, toir ftnb ifjnen au fd&lau getoefen!"

„Unb nun, SJtutter," fefctc Sater Hannberg fynau:

„läßt S)u mir ba8 ^Jläbd^en nid^t au3 ben äugen, biä ber

ßtoalb fort ift."

„Sei nur ftiK, Sater, tdj laffe nid&t lodfer!" bewerte

fie unb Ijtett äöort.

„Slbieu, (Stoatb, reifen Sie mit @ottI Unb e8 getje

3$nen gutl" fagte toenige Sage barauf ber 9Jteifter unb

bie grau 3Reifterin.
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Sefet fam ba3 alte 2öol)ltooHen bodj toieber aum 3)urdf)*

brudt) unb pe fdtjüttelten it)tn $eraltci) bie £anb.

grife unb SBittty Julien jämmerlich; toottien aber

ßtoalb aur $af)n begleiten.

„Slbteu, SJlaric!
4
' fagte er leife au biefer. ©ie tonnte

fein SDSort Ijcröorbringeu fcor X^rönen, aber fie fal) ifjn

an uub ber SlicE fanf tote ein ©lücf in fein £era. 3^re

«$änbe toaren feft aufammengefügt , ihre £eraen brängten

au etnanber unb ftummeS feiges SBeh unb glüljenbe ©ehn»

fud^t erfüllte pe übermächtig. Slber fie burften nichts fagen,

bie eitern bluften jefct ern[t unb WjL\ e8 mufjte gc*

fRieben fein.

„ßeben ©ie toohl! Sitte! Sitte !" fagte er uoch mit

fdjtoanfenber ©timme. Sann ging er Ijmau».

Set bem einen ftujj Don bamalg mar eS geblieben.

3n einem £>aufe toohnenb, fafjen fie pch bod) nur bei ben

Sftaljlaeiten, unb ihre jungen reinen $eraen ließen pch be*

Reiben genügen an bem ©Uicf, cinanber nahe fein au

bürfen.

£eute aber fam eä gtoalb aum Setoufctfein , bafc er

e3 bejfer ^ätte haben fönnen ! Gr ärgerte pdfj> eine Söeile

über pdf) felbp, benn fo au fd^eiben für lange, lange 3eit,

ohne noi^ einen eitrigen Äufc auf bie Weife, ba§ toar boch

auch gar au fc$rectltc2}

!

Slber bann, als ber 3ug über bie toeite £aibe ba^in

brauste unb Gtoalb ben toolfenlofen blauen Gimmel fah,

ba badete er: ,,©o rein ift i^re ©cete!" Unb ba begann

er pch au freuen, baß pe SSeibe nie begehrt, fernere flüjfe

au tauften. £)te[er eine in jenem glücffeligen gefegneten
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Slugenblirfe toor iljnen Seiben ba3 Untertfanb itjrer gegen»

fettigen £reue für jefct unb immer.

©ertoeilen ober fafc SJlarie auf iljrem Sette unb

meinte au fcergeljen bor £eratoel}, bis bie OTutter rief unb

iljr befaßt, ben £ut aufaufefeen unb mit au fommen. Da
fd&lofe fte iljr 2eib ein in baä &era unb fagtc ftdfj feft:

„3dfj bleibe itjrn treu!"

Unb nun fear entließ ber erfeljnte Sag gefommen, an

beffen Slbenb pe fidEj aum erften 9Jtol in ber neuen pxfrfy

tigen Söofntung aur 9tu$e legten.

3rrau (Sanndfjen $atte immer gebadfjt, fte toerbe tooljl

Dörfer flerben, ober e§ fönte fonft irgenb ein Unglücf,

torldjeä ba8 ganae ljerrltd£)e 3ufunft8gebilbe, bog Sog unb

9lodf)t bor iljrer ©eele fdfjtoebte, toieber in ba8 9ltdjt$ au*

rüdfjtnfen liege. 2lber nein! <B trof totrHidfc SlHeS fo

ein, fie otfjmete Ijodf) unb befeligt ouf. S)o toor bie neue

Söofytung unb bo toor fie mitten barin unb fonnte iljr

©lüdt faum fäffen.

SlHeä fo tounberboH! 2)iefe Tapeten! $arquetboben

im Salon unb überall 2eppid§e! Unb Silber im got»

benen breiten Stammen! 3n bem Sßuntt toären fie ted&t

berniinftig getoefen, fagte ftdfj Qrrau ©anndfjen mit ©erntg»

tljuung; Äommeraienrat^ Ratten eine 3Jtaffe Silber, jebeS

Ijatte £unberte gefoftet. Sie Ijattc audf) Silber, aber nidfjt

einmal ben aefjnten Zijüi Rotten bie irrigen geloftet unb

toaren bodfj eben fo fdfcön. 3a mancfje toaren nodfj biel

größer! 916er fie ^atte audfj @lüd gehabt! 9113 Äom«

meraienrat^ ifjre Silber lauften, gab eä nod& feinen Cel=

brutf. 3)a§ toor eben audfj fo eine neue (Srpnbuugl

Digitized by Google



^OücKe von Ö. &aibl)eim. 135

Sie motten Site gar ntd&t au Seit flehen am erften

£age, benn e3 toar boä) ein au föftltdjeä ©efitfjl, immer

toieber bicfe frönen 3tmmer 3U befe^en, balb Ijter* balb

borten au treten unb fidfj au fagen: „S)a3 ifl 9lHe3

unferl"

„SBie in einem 2Kdrd&en!" lachte SJtatte, unb bie

9Jtutter blicfte fie gana erfd&rotfen an: „£err Sott, toenn

nun bodfj 9ltte8 ein Sraum toftre!"

»ber ba$ fonnte bodf) !ein Sraum fein, bafe ber fdfjredt*

Iid§e 3funge, ber grifc, bie neu angeftrid&enen 3?enfterbänle

fcfjon toieber mit rotier Äieibebefd&miert Ijatte unbbafjSBilfy,

aug ber ftabrit fommenb, Sfjeer an ben Stiefeln herauf-

trug, unb ben neuen Seppug gteid& fo auridfjtete, bafc

SJlutter anfing au toeinen. Unb baä toar bodfj audfj lein

Xraum, bafc beibe 3ungen aut Sfeier beä (Sinaugä ©daläge

befamen, unb bafj 2ttutter in itjrer «Erregung $eute ifaeu

neuen ©onnenfdfjirm auf UBilfy'ä SÄütfen entatoei fd&lug.

SJlutter, beruhige 5)id& bod£j," fagte IDtarie, „ettoaä

Unglfitf rnufc ja babei fein, fonfi toftr' e3 gar au fd&ön!"

„3a, 3Jtiefce, S)u §aft fted&t, aber Du foHteft iefet

bodfj aud§ ,9Qtama' fagen ! 3fd(j tooßte eS ja früher immer

fdfjon gern, aber ber SJater totberfpradfj mir, nun ärgert

eä mid§, bafc tdfj nad&gab — aüe feinen Äinber fagen

.Warna'!"

„3a, ©d&neiber ßeutner'S <5mil fagt aud(j Warna unb

$at>a, unb bie Sungeng Don ber »pfelfrau au<$/' murrte

„SBißft S)u too^l ftitt fein, S5u ftafetoeiä ! SDu fagft

toon jefct an immer ,tiebe Warna* ! Äommeraienratljä fagen
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audj nie blo* Planta 4

, immer »liebe
4

babor, unb fo fcf>idt

e8 fldfj. Ueber^aupt rnüfct 3för jefet immer beulen, toaS

3^r Curem ©tanbe fdjulbig feib."

Gnblidfj mußten fte aber bodj &u 23ett, ber SJater fam

aud) nadt) £aufe, ber §atte mit bem flommerjienratlj

eine Äonferenj geljabt.

JÖHe t)err(id) bod) 9lHe3 toar! Um bie Seiten Don

93ater unb OTutter fingen ©arbinen toon bunter Sretonne

unb SJtarie fyitte um ba3 irrige toeifce 33orl)änge mit blauen

©djleifen.

Unb bie tounberfd&öne neue SBäfdfje überall!

„3a, 2lHeä au3 einem ßufjl" fagte SJtutter ©anndfjen.

©o traten fie ein in baS neue 8eben unb toaren gana

flberrafd&t, ftd& nadf) fed)S SQßoc^cn fd&on fo altgetooljnt

barin $u füllen, als ob fte nie anberä gelebt Ijätten.

3.

3toet 3a$re toaren ba^in geflogen. 2>ie garbenfabrif

bon glatter & Hannberg §atte ftdfc unauftörlidfj bergröjjert;

ba§ gan$e umliegenbe tofiße Serrain toar Don i^nen an»

getauft toorben unb bie 3afyt ber fi$ toeit fjinftretfenben

©ebdube toud&8 nod& immer.

2>ie 3udferformen, toeldfje mit ber Sannberg'fd&en garbe

auSgeftridfjen toaren, Ratten mit überrafd^enber ©dfjneßig»

feit jebeä anbere berartige 3?abrifat toom SJlarfte berbrängt,

aber audEj aujjerbem lieferte bie Sabril in ber färben-

brandfce allerlei Steueä.

S>er tedfjnifd&e ©efd&dftötljeitfjaber toar in ber ©tabt

eine befannte SPerfönlidfjfeit getoorben. ©eine Snteltiflenj,

toenn aud& eiufeittg genug, tourbe bon ben gfac3t)teuten au-
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erlannt; bie Wenge bettmnberte fein ©lürf unb be^alb

aud& il)n, unb toenn 3*au ©anndfjen mit iljrer frönen

XofyUx in ber neuen gquipage, toeldfje ftd(j bie Hann-

bergs jefet fetten, frieren fuljr, fo blieben bie ßeute

fWjen unb faljen ifyten nadj. „3a, biefe Hannbergs! 3<ij

Ijabe fic nodfj gelaunt, als fic in ber fleinen, alten Saradfe

toofjnten, an ber J&tntcxftra^e
#
unb als grau Hannberg

nodfj nidfjt einmal ein SDienßmöbdfjen galten fonnte! Scfet

fjat fte einen Äutfd&er unb eine Äddjin !"

Unb bann ertoieberte ber Suljörer: „3a, ja, ba§ fdfjiefct «

Ijeutautage aus ber ßrbe toie ^ilael ©ie fagen immer,

ba§ (Selb läge auf ber ©ira&e, man müfjte e3 nur auf«

nehmen! 916er id& felje nid^B, iä) mag nod& fo feljr midfj

umfd&auenl Stein, nein! ©lücf rnufc man tjaben, baS ifi'ä!

Unb bemeifen ©ie bod^ nur, bie reidEje {Jrau ftef)t nid^t

einmal toergnügt auä ! 2ldfj, toie tooUV idfj lachen an ifjrer

©teile!"

Sfrau ©ufanna Sannberg, fo ftanb auf ben Sifiten»

farten ber reiben fjrau, fat) in ber Sljat mifjtoergnflgt au£.

©ie Ijatte aud) tooljl ©runb baau, ftdfj furdfjtbar au ärgern,

unb baä tljat fic benn au<$ fd^on feit geflern, fo bafc fein

Sureben i§re$ *Btannc3, ober i^rer W\t — nein, SJlarie

lliejj fte jefct, ober lieber nod§ SJtarty — fte au befänftigen

fcermod&te, benn bie Xfjatfadjen lonnte deiner me^r önbern.

Unb toar e§ benn nidfjt audf) empörenbl 3)ie $om»
• meraienrätfjin gab einen Kaffee unb §atte Sfrau ©ufanne

Sannberg unb i$re OTarty toieber nid&t eingelaben.

£), man ttxir nidfjt me^r fo IjarmloS, toie im Anfang,

too man nidf;tä merfte unb fidf) gliidtlitf) fdjäfcte, überhaupt
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in baä rjotne^me £auS bcö £errn ©ontpaanon gebeten ju

toerben

!

© nein, man fannte jefct feinen SBertr) unb banfte

bafür, immer nur |u ben grofjen Abfütterungen fidj ein«

laben au taffen! O, nein, nein! 3Jian füllte ftd) burdj»

aud nidjt babon befrtebigt unb r)atte geredeten ©runb aur

(Erbitterung gegen bie Sfrau Äommeraienratt), bie allemal,

toenn ftc bie grau ©eneralin 6jce0eua unb bie Sfrau

»aronin *>. SBernfjeim, ober bie 5ßrftfibentin t). Sudjofcty

einlub, trjat, alä ob eS feine Hannbergs auf ber 2ßelt gäbe.

Unb gerabe in biefe intimen flaffeeä ginge ftrau ©u»

fanne für ifjr geben gern. 2fe meljr fte einfielt, eä ift un*

möglich, mit ben genannten SDamen unb nod) mannen

änberen gleichen langes in SJerbinbung au treien, um fo

glütjenber ift iljr Serlangen barnadj.

3ler), eä gibt oljnefjin fo manche SBeTbrie&lidtfeiten,

toeldje fie als S)ame unb SJtutter bebtütfen!

SJtit ber (Einführung in bie ffiefettfdjaftäfretfe toiH cö

überhaupt fo redjt nidjt glüdfen! „3Ba8 für ein £odj*

mutt) in biefen Seuten ftetft, ift nidjt au benfen!" fagt

fjrau ©ufanne, bebenb fcor Aerger, oft au i^ter Starrj,

unb ba§ arme S)ing erhält audj nodj SBorroürfe, bafc

eä ftdj nidjt genug bemütjt, borner)men Umgang au be«

fommen.

„£abe idj S)ir barum bie teuren SDWftunben geben

laffen, ba§ SDu bar)tn geljft unb malft eine £ifc§plattc nadj
*

ber anbern? ©etegenljeit tooüV idj 2Dir geben, mit 3?räu*

lein t). (Sonrab befannt au toerben; iljre SKutter, bie Qfrau

©efyimrätljin , ber id) unferen SÖagen aut ©paaierfarjrt
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fdjidte, toar fo freunblidfj, aber 5Du berftefjft nidfjt, 2)td(j

beliebt au madfjen!"

„3ld&, liebe 2Jtama," toagt «ülicfec fd&üd&tern au er-

toiebern, „fte finb Elle gana freunblidfj mit mit, aber

Ofräuleitt t>. ßofjfiätt fragte midj, toarum idfj nidjt bei

meinem Sßajm malte unb ba fieberten bie Ruberen, als

idf> fagie, ber fei fein Äünftler, fonbern nur ein ©tuben»

maier getoefen!"

„Sein, aber audj fo toaS 35umme3!" fdjatt bie SJtutter

^eftig. „ffonnteft S)u nidfjt lieber antworten, S)ein Sftopa

fyibe au tuel ©efd&ftfte mit ber Sabril? Eber fo bift S)ut

9tid(jt ein biSd&en toeltflug! ©o toirjl Shi'8 audlj toof)l

mit bem Effeffor 9leibtoalb gemadfjt tjaben?"

Der Effeffor Ijatte ber frönen 2Jtart) Hannberg auf

einem »alle bei Äommeraienrat^ fe$r lebhaft bie 6our

gefdfjnitten unb bann gleidf) barauf bei SEannbergS feine

S3ifite gemad&t.

©ie Ratten iljn bann eingelaben unb Gmmty, toeldje

jefet grau to. 9todjjlifc toar, mit i^rem Hauptmann baau,

unb eä ging ja audfj ElleS gana letbtid;, trenn autoetfen

audi ein eigentljümlidfjcS Sachen burdj bie Eugen ber (Säfte

ljufdjte, bie übrigens feine 5Hiene Ueraogen.

2)a3 toar bann eine SBetle fo fort gegangen ; als aber

ber Effeffor 5Retbn>alb oft fo eigentümliche »liefe auf

Sötarty toarf, ba tourbe biefer plöfcliclj angft unb fte fagte

ftd& mit ©Breden: „(Er fietjt mid§ ja faß fo an, toie

gtoalb!"

S3on ber ©tunbe an toid) 2ftarty bem Effeffor aus,

too fte fonnte, aetgte \iä) o^ne beflimmte unb Kare SXbftc^t
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fo im gegen itjn, baß er begriff, er ljatte feine Chancen

unb pdf) jum ljoljen 9lerger ber grau ©ufarine jurüdfoog.

„2)a3 tjaft SHt batom, toarum toorfl 3)u nid^t freunb»

lidfjer!" fdjalt pe, ofyte 2ll)nung, bog 3Har^ nur für einen

freunblidfjer fein fonnte, für (Stoatb, ber aufteilen an feinen

„bereiten #errn Sannberg" fdfjrieb unb Sitte Ijeralidfc

grüfjeu liefe, befonberä gräulein SKarte!

9ld&, toenn fo ein SBrief tarn, toar Sflarie immer feiig,

aber fein SDtenfdj follte unb burfte e8 merfen. @ä Ratten

pdfj aud) nodf) anbere Setoerber eingeteilt, junge ffauf-

leute, fotoie ein Sngenieur, aber grau ©ufanne $atte in

DertrauUdjem ©eplauber gemeint : „6S eilt uns nidjt, toir

toerben ja immer reifer, S)u braud&ft nodf) nidfjt au forgen,

£>u befommft nod& alle Sage einen SJiann, id& toünfcfje

mir für S)id^ nun bodfj einen ©tubirten."

3a, reifer tourben fte toatjrljaftig alle Sage! grau

©ufanne begriff erft nid&t, toie eä suging, fanb eB aber

fdfjlie&tidfj gana natürlich unb lernte audf) fcfjon ben #urg»

aettel berftc^cn.

©o^tenttjaler Prioritäten! S)ie fyitte iljr 2Jtann —
ba panb'3, pe toaren geftiegen! ©rau^ütte! ©err (Sott —
bon 75 auf 127 in toenig Monaten! £)abei gewannen pe.

\a toieber Saufenbe! Seoberger ©dfjmtebtoerl — Dregon

upferbergtoerfe — SKejanber SJereinSbanf — SlHeg ftieg.

£>err Sannberg fpefulirte natürlich, toie alle SBelt baS

jefet t$at! 9lnfang8 Ijatie er lein (Selb baau gehabt, aber

bie Herren ©efdfcäftäleute labten iljn aug. Äein Selb?

Jfrebit genug! Hub ber 2lgent Slanfen^eim lietj iljm

toaä; natürlich nid^t gerabe billig, aber Sannberg tyatte
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ein faM^aftcS ©lüif, er getoann imb getoann. Unb bann

!am ber etfle Söh^bfdjlufj unb ber braute baareS ©elb,

bafe Hannberg fetbfl flaunte.

®ie bauten natürlid^ alle btefe (Seböube für bte Sabril

nid)t mit eigenem Selbe , fo bumm tootlten fie bodj tt»o^t

nicfjt fein ! S)a3 formten jte an ber Sörfe beffer brausen

!

Unb SBlanfenheim fianb mit feiner ©djlauheit neben bem

unerfahrenen Sannberg, „äber baS geht ja immer fo, je

bummer —1" unb bann brausten bte Herren eine SlebenS«

art in Seaug auf Sannberg, in toeldjer ©djtoeine unb

Äartoffeln baS ©ubjeft unb Cbieft beä ©afceS bitbeten,

eine Lebensart, toeld)e für Sannberg nidjt gerabe fd^mctd&eX*

haft toar. tHber er ^örtc eä ja ntdjt!

3)er Äommeraienrath unb Hannberg ftanben Dortreffltd^

mit etnanber. „Die 3frauenaimmer müffen fehen, toie fie

ftdj anfammen fd)ttfen, toir tootlen unS bie Saune nicht ba-

toon öerberben laffen," hatte einmal ladjenb ber Äommer»

jienrath gefagt, als fufl toieber eine Heine ©efeflfdjaft bei

ihm getoefen toar, tooau man Hannbergs nidjt eingelaben

hatte. Hannberg fanb baä audj in ber Orbnung. Gr

madjte ftdj au3 biefen ©efeUfd&aften überhaupt nichts, ber

Sfratf toar ihm nur ein fcom Seufel erbautes 9Jtarter*

toerfjeug, unb foldje ©ouperS unb S)inerS aum Sterben

langtoeilig. 91$ nein, für ihn hotte att' biefeS ©eflimmer,

toeldjeS feine ©ufanne fo fehr reiate unb beglüdtte, feinen

Söerth.

©ein @lü(f beftanb barin, bie ftabrif floriren au fc^en

unb mit Dollen £änben über bie ©einigen baS Selb au«-

jufchütten, toeld&eS er fo berhältnifcmälig mühelos getoann.
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6r fyttte 2ag8 über in fcer Sabril fletfjtg ju tfjun,

Slbenbä tranl er feinen ©poppen unb foielte mit einigen

Herren feinen ©fat; ba8 ging Ijeute toie morgen unb

immer in gleitet SBeife, aufjer toenn ©ufanne Erlangte,

bafc er in feinen ftxad friede unb fte unb „Watt)" in eine

©efeHfdjaft ober ein flottiert ffiljre.

S)iefe toar in i^ren tei'aenben Toiletten ein auffaHenb

fyi&fdjeg 9Jtäbd§eu, toie fte e8 in i^ren armfeligen gft^nd^en

als 3Rabame Xreftfer'g Shbeitetin getoefen. ©ie $atte p<$

im J&eraen nid&t toerftnbert, unb bodj) toar [xt eine Anbete

getoorben. S)ie frtebttd^c Ätnbli<$fett, ba8 offene 93ertrauen

3U allen SJtenfdpn Ratten pdfj ängfllicij berfiedt bor ber

ßrfenntnig toon ber Soweit unb bem l)od(jmfitfjigen ©pott,

toeWjer fte autoetfen pdf) uidjt fjatte betfdfjliejjeu lönnen.

3()te fdjöneu UebeboHeu Sugen tjatten einen bangfdfjeuen

StuSbrudt befommen; e3 lag auf bem SJtäbdfjen toie ein

©dreier, i$re unbefangene 3?rö$lid(jteit toagte fte nur im

engften Sramilicntrcifc au seigen, plaubettt mod&te fte nur

mit ben SBenigßen, b. fj. ptaubern, toie fte eä fo tei^enb

toerPanb, benn fte toar immer in 9lngjt, bafc man iljr

üjren fanget an ©dfcutbübung anmerfen fönnte. Sreilidfj

Ijatte fte in ber Sfitgerfdjute bie beften 3cugntffe gehabt,

aber 3franaöpfd(j, Gnglifdfj, Siteraturgefcijidjte unb bergleidfjen,

babon toujite fie nid&a ©o füllte pe ftd& unenblidfj Hein

unb unbebeutenb neben ben jungen Samen, toeldfje fo ge-

läuPg Don allen ÄünPen unb aller 2Biffenf<Jjaft rebeten. —
CineS 2age3 gingen ber Äommeraienrat^ unb Sannberg

aufammen burd) bie gabrif, e3 galt eine Seränberung an

einer SJlafd^ine.
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„3$ fytbe toieber eine neue $bee, £err Äommeraien«

xatf)," äußerte Sannberg, „idfj fann unfere Qrarbe nodj

t>erbe|fern!"

„S)a3 toäre?" fagte biefer unb Hieb flehen.

„3a tooljl! 3$ ljabe mid& Sag unb 9kdf)t nidfjt babei

beruhigen fönnen, ba& bie Qfarbe nur ettoa ein 3aljr ljä(t.

Söenn man ifjre 2Biberflanb8fäl)igfeit uotfj erljöljen fönnte,

badete i<§. Unb jefct tjabe id&'3 gefunben, unb baä $funb

totrb nodj baju um bret Pfennige Btttrgcx!"

2>er Äommerjienraty mad&te ein ungläubiges ©efidjt.

Sannberg fefcte itjm feine 3been auSeinanber, fütjrte ben

Kompagnon in baä Moratorium, toeldfjeS er fief; Ijatte

bauen laffen, unb legte biefem bie ©ad&e bar.

Gin fonberbarer 33(i<f toar e3, ber ben eifrigen auä

ben Slugen be« Äommerjienratljä traf, aber er fafj Uju

nid§t.

„£ml $ml 3$ toitt 3$nen ettoa3 fagen, Hannberg!

3*jre 3frau fjat föedfct mit intern ©prid&toort Dom gering,

forden feir nidf)t eljer, als bis mir ifjn am ©dfjtoauje

Ijaben! 3)a müßten tuir bodf) erft genfigenbe groben — *

„3a freilidj, aber id& toerbe ©ie fdjon überzeugen, unb

bann lönnen mir billiger probuairen."

„*Ra — na — toarten, abtoarten!"

Unb ber Äommerjienrat^ brüdfte feinem Gompagnon

bie #anb. 9fa bie SJeränberung ber Wafdfjiue fonnte er

fyute nidfjt beulen, e$ fiel tfjm auf einmal ein, bafj er

eilig nad(j £aufe müffe, er tooHte telegrafieren, bie SÄlejanber

SSereln«»9lltien, bie er §atte, toerfaufen.

„Welmen ©ie ftdfj in SWjt, Hannberg, e8 toeljt auf
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einmal ein 2$autoinb, ber fImitat bie aßertlje'aufammenl

Sdtjlagen Sic loä, totö Sie fönnen, aber fadste, ein!

nadj bem anbern! 33aar ©elb jefct! Saat ©elb lad^t I"

flüfterte er im Slbgeljen.

„3dj toiU Verläufen," fagte Hannberg anbeten £age3

ju Slanlenljeim, „e3 toetjt ein Itjautumb, bet mit bebrolj*

lidfj fd^eint, verlaufen Sie alfo."

£err SSlanlenljeim audtte bie Steffeln.

„Wut nidjt ängflli<$, £err Slannbergl 3)a3 ßbertaffen

Sie ben Anbeten, toenn SlKe &etfaufen, mad&en tott an»

fd^einenb mit, fe^en un8 abet bie Sßapietdfjen 'mal genau

auf ben ^autoinb an unb laufen in aller Stille toiebet,

bantit lann man einen Schlag madfcen, ber Oel gibt, ba3

W \ty 3fönen, idf), ber SSlanlenljeim!"

3u btefer felbigen 2)limtte faß Stau Sufanne in iljter

Stube am 9tä$tifd& unb toerpufiete ftdfj ein toenig nadfj

einem griinblidjjen Sletget übet ifjre ÄöcfjinI Da3 freche

©efdjöpf Derfd&toenbete , bafe e3 eine Sdfjanbe mar; ba3

^auSmtitterlidfje ©efityt ber im ©tunbe fo brauen grau

empörte fidEj gegen biefe „Sünbljaftigfeit" unb ba3 93er-

geuben bet lieben ©otteägabe; e8 Ijatte einen lebhaften

Streit gegeben, bie Äödfjin fyrtte bie Slrme in bie Seite

geftemmt unb aulefet mit roljem Sadfjen gefdjrien: „9la,

idfj Ijätte bie £errf$aft aber aud& nidfjt fein mögen, too

SJtabame ßöd&m getoefen ift! 916er fo ge!jt% toenn man
ju toorneljm toirb, meint man aufprofcen au bürfen ! S)anf

e

fdjön, gelje lieber ^eute toie morgen/'

„9tun, bann padfen Sie Sfören Jfoffer!" §atte grau

Sufanne nur fagen lönnen , unb nun fafc fte allein unb
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bebte unb toeinte öor Dietger
, fid^ „fo roaä" borfjalten

laffcn au müjfeu.

S)a fdfjofe SöiCty herein, jefct ein ©tymuaftalfdljüler, unb

rief: „5>er (Stoalb, SJhttter! 2)er Gtoalb tjl ba!" Unb

leife fe^te er $inau: w$iquefetn #
3Rutter! ©d&toaraer Stocf

nnb £anbfdf)u$e!"

grau ©ufanne fidfj befiunen tonnte, Ijatte grifc iljr

fdljon benjubelnb Don benÄnaben begrüßten gtoalb angeführt.

äßie pe ifjn überrafd&t anfaf)! SBar eS möglich, bafj

atoet 3a^re einen folgen fierm au§ bcm fd(jlid§ten jungen

2Jtenfdjen machen fonnten?

Unb er ftanb bor i$r, nid^t minber erfreut, ja, mit

einer getoiffen ^Befangenheit ftdh überaß umfe^enb.

©ie gab Ujm bie £>anb, unb o£)ne baf$ fie ficf) töedfjen*

fd(jaft babon ablegte, ^atle baä einfüge Söofyttooßen beim

2lnblidf beä ehemaligen £au8genoffen fie fagen (äffen: „@i

fiel), Gtoalb, baä ift pbfdf) fcon S^nen, baf; ©ie un3 nidfjt

Dergeffen ^aben!"

SDaä fjefle Sfreubenläd^eln (Sroalb'S über fo gütigen

6mpfang rührte fie unb fdfjmeid&elte ihr.

©ie ließ ihm neben ihrem genfterplafc einen ©tuljl

geben unb fpradh mit ihm, toäfjrenb bie 3ungen bid^t

neben i(jm ftanben unb ihn anftaunten.

„3dfj fann gar nid§t jagen, grau Hannberg, tote idfj

midh tounbere über bie großartigen 33eränberungen."

©ie berjog ben 2Jlunb ein toenig; ^ätte er nicht gnäbige

grau fagen fönnen? 3^ ber Äommeraienrätijtn fagten e»

boch bie Herren, unb fie ärgerte fidj jebe»mat, toenn jie

bann grau Sannberg genannt tourbe.

SBibtiot^ef. 3a^rg. 1886. 33b. IX. 10
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„3a, toir §aben e3 gut gehabt! 2)a8 fonute ja aud)

nidfjt anberä fommen bei einem fo ffugen 9Jtaun, toie

meiner ift!" fagte fle toürbeboH.

„9tein, toie fd&ön baä Sllleä ijtl So §abe id§ eä mir

freiließ nidjt benfen fömten," betounberte er Ufttg, erhoffte

fi<$ bamit angenehm au madfjen.

3)a§ gelang üjm aud). Sie Brannte auf Setounberung,

unb fo ftanb fie nac§ einem SBeildjcn auf, i§m ba3 |>au8

3U aeigen.

Gtoalb toar nidjt umfonft in ber Sftündfjener Äunft*

fdfjuTe getoefen. (Sr ljatte nidfct umfonft beim (Srafen 8.

bott bie feinere ©eforationäarbeit gemalt, au toetdjer fein

JCe^rer ifjn ritt einen feiner ialentooßften Stüter öor*

gefd§Iagen.

£)a$ ßeben in jener Äunfiftabt Ijatte ben feinen Sinn

für baä Schöne in iljm gebilbet; bie @efdjmadftofigfeiteu,

auf toeld&e fein 2tuge fiel, öertefcten itjn, aber er lobte

freubig, toaä er loben fonnte.

Unb babei fragte fie auef) fo obentjin natlj feinem

Seben toä^renb biefer legten Seit. <Sr füllte , fie toottte

i^n toieber empfinben laffen, baf} fie fidfj au i§m ^erab»

lieg.

<5r tx^lU, toie er gelernt unb toie fein $rofeffor i^n

fo freunblid& förbere unb i§m eine grofce intereffante Arbeit

Oerfd§afft ^abc. Sie berftanb toenig, toa$ er faßte, ^raljlte

aber mit aßerlci Ootnefymen 33elannten, unb hoffte ifjm

f(ar au madfjen, bafj ber 3lbftanb atoifdfjen bem DeforationS«

maier unb ben reiben Hannberg« ein feljr großer fei.

(Stoalb merfte i$re Slbftd&t gar tooljl, unb biefelbe t>cr*
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flimmte U)tt aw$. bet Srofe unb bie flampfeäluft

tegten fid^ augtetd^.

„SBerbe i$ gräulein SRarie $eute nid&t fe$en? 3P
fie nid&t 8« £aufe?" fragte er enblidj o$ne Umfd&toeife

gerabeau.

grau Sannberg'S ©epdjt tourbe um einige ßinien tön«

ger, tljr Zon merllitifj lüljler.

„Watt) ip im Sä^erein befd&äftigt. Sie geljt baljin

mit ben beiben grftulein t>. Sringer, mit gräuletn (SarbelS,

ber Softer bed OBerften, unb mit ihrer liebften greunbin,

ber grau ö. Vtoä)l\$,
u

fagte pe unb backte: „©ott behüte

uns nur, baß SJtarty nid&t gerabe uad& £aufe fommt."

»ber pe hatte ben ©ebanfen nodj nid&t au ftnbe ge»

batikt r
ba ging bie Spre auf unb 5Karie trat, blühenb

unb lieblich hrie nur je, ein. 2)a3 junge SOWbd&en toar

gana a^nungälo« unb rief, efje eS ben ©ap fah, Reiter:

„«Ifen toir balb? 3* bin falb tobt öor junger!"

$ann erbtidtte pe ben eleganten ©errn. tieberrafchung,

höchPeö Staunen, Ijeße, toarme greube matten pdj auf

ihrem ©epdfjt, aber eS toar aubiel ber lederen, pe bergajj

bie Prenge Sttutter, unb nun panben bie jungen Seute ba

:

„@malb!" — „SWarie!" unb toenn nicht grau ©ufanne,

cnergifch baatoifdfjen tretenb, ma^nenb gerufen hätte: „SRartj!

aber 2Rai$!" fo $ätte pdj öielleid&t jenem feiigen erPen

Äu| ^ier in ihrer ©egentoart ber tfotitt %ix\$u gefeilt.

Slber ber Prenge Stuf ber SRutter Verfehlte feine SBirfung

nid§t.

£anb in £anb Panben pe bor einanber, burdfj einen

einigen Sltcf pdfj fagenb, ba& pe pdf) liebten in unttmnbet«
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barer Sreue, unb ba& baä ©Ificf biefer Minute über*

fdjtoenglidj groß fei.

„^Utarty, ber SJater lommt, gel^ tfjm entgegen!'' faßte

ftreng bie SJtutter, na<$ einem ©efunben langen allgemeinen

©cfjtoeigen.

Sie fa§ aümenb auf ben SJertoegenen, toeldjer fo ganj

bergafc, too fein $lafj war. Unb „9Rar$" foHte e§ fdjon

friegen! ©tdj fo toegautoerfen an ben gartenfledfer

!

S)a trat Sannberg herein, e^ i§n irgenb 2femanb ber*

fidnbigen fonnte.

„Gtoalb! Da ftelj einer! SBiaiommen! 9la, baä

freut miä) bodj! Unb nun bleiben ©ie unb effen ©ie

einen Söffet ©uppe mit un8. 2Ba3 gibt'S beun, SRutter?

£aft 2)u audf) 'toaä Orbentltdjeg!"

Sldjl Da8 toar nun rein jum Sobtargern! Sljat ber

Wann nid&t gar, als toäre biefer @toatb tt>r liebfter ©ofjn?

?lber fo ftnb biefe SJtänner! *Rein, fo unflug au fein!

. dtoalb machte Giureben, aber Sannberg lieg fte nidjt

gelten.

„ftatürUc§, nun Ijölt er iljn audj no<$ mit ©etoalt!"

backte grau Hannberg. „Unb tote bie SJtart) firafylt ! 3a,

toarle nur, t<§ toerbe Guclj fdjon $eigen, bafc icfj toetfc,

toaS un8 jiemt, toenn 3tljr Sitte eS aud) bergejjtl"

2>ie unbefangene ftreube beS $auS(errn erhielt bur<§

grau ©ufanne'S (Seftc^tSauSbrutf aHerbingS einen Keinen

2>ämpfer, aber Sannberg toar jefct au tocit gegangen, um
mit änftanb aurütf au lönnen, unb fo führte er ßtoalb

felbft in baS <£fcaimmer, too gleidj barauf baS SKittagS*

maljl aufgetragen tourbe.
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2>ie i)tif$launigfeit ber $öcf)in rächte ficlj. 2>te Suppe

toar toäffertg, bcr Sraten trccfeit toie #ola, bcr Salat 31t

ferner uttb ba3 Slpfelcompot angebrannt!

3a, fo geljt eS immer! 2ltte§ fdfjledfjt, toenn man nun

gerabe gern gezeigt ^ättc # tote elegant man au leben Der*

ftanb! grau Sufaime'S üble Saune flieg nodj. 3l>r

Äerger über bie Äödjtn mußte Suft Ijaben, fic fd&ilberte

bei Xifclj bie unerquitflid&e Scene , toar aber bod& toentg«

ftenS fo flug, ba| pe ntd(jt3 über i§re eigene Vergangen*

^cit als Äödjin fagte. S)abet fiel tljr inbefc ein, bafc man
in ©efeüfdjaften pe barum toicltctd^t fo oft Don oben Ijerab

beraubte. 9tun, pe fonnte nic§t bafür, bafj pe feine gc=

borene Äommerjienrat$3todf)ter toar, aber bafür toottte pe

benn bodEj forgen, baß i^rc Äinber emporpiegen auf ber

StanbeSleiter.

Unb biefe ©ebanfen matten pe $eute ben ganaen 2Jlit«

tag toerbriepdj bis aur Unartigfeit, 3Jtann unb Äinber

fudfjten pe au befftnftigen, aber e& brauste nur einen 83licf

in Wartens bon ropgfter ©lutlj berllärteS, praljlenbeS

Slntltfc, fo toar alle 3Jtü§e, pd& au einer liebeuStoürbigeien

Stimmung aufauraffen, fcergebenS.

(Sin feljr crquidf(id§cr 23efu$ toar Groalb alfo für

Sannberg audj nid&t. (Sr fdfjämte pdf), e& ärgerte i§n,

baß bcr junge TOann feine Sfrau in einer 9JtifcRtmmung

fa$, toel<#e im fleinen #aufe an ber £interftraj$e gana

unerhört getoefen toar.

6toalb fud&te unterbefj auf alle SEBeifc pdf? als ©aft

UebenStoürbig au mad&en. Cr behauptete, ber Salat fei

fcortreptid(j, roljeS Sleifd(j au ejfen ikmt Kannibalen, unb
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Suppen, in toeldjen ber fidffet fhif flehen bleibe, feien Ujm

abfdjeulid). 2)ann erjagte et Don 3Jtfind?en unb feinen

bortigen (Srlebniffen unb (gelegensten au lernen, ein

©egeuftanb, toeldjer 3^innberg meljr intereffirte , alt feine

grau paffenb fanb, unb fdjtlberte mit fold&er SBÄrme bie

reiben Äunftfdjätje 9Jtünc^enS unb bie fc^öne 9t ahn: be§

bavjrtfd^en ©ebivgeä, bafc jul^t bodj 5IHe mit gleitet

Sfytlnaljme i§n anhörten unb, ofyie e8 fiefj fpdter ein^u»

gefielen, übereinftimmten in bem Staunen über bie «rt,

tute (Stoalb fldj gebtlbet unb tute fe§r er bodj babei ber«

felbe Hebe, treuherzige SJtenfd) geblieben toar, ben fte in

Ujm gelaunt.

9ltd^t eine Minute lieg grau ©ufanne trofc iljrer nadj

unb nad) günftigeren Stimmung bie beiben jungen Seute

auä ben äugen, ©toalb litt Folterqualen. S)ie ©ettebte

fefyn, i$r fo nalje fein au bürfen, au füllen, bafe fte i$m

nodj bon £eraen gut toar, unb feine ©ilbe fagen au tön«

neu tum feiner Reißen ßiebe unb ber ©efytfucfjt, fte bie

©eine $\ nennen, ba8 toar gerabeau fürdjierltdj.

6r fprad) mit Äbft($t bon feinen 3ufunft8plfinen -
er burfte mit ©tota babon reben, benn er $atte ftd> burdfj

Steig unb latent fo toeit gebraut, bafj man if)tn bie

S)eforation8maleret ber ©t. SJitifirdje in Ä. übertragen,

eine »rbeit, bie, toenn aud& befdjeibener in i$ren Slnfprüdfjen,

als bie be8 ÄünftlerS, toeld&er bie greifen matte, gleich

toofjl tljr SSerbienft fytben unb guten SJerbienfi abtoerfen

toürbe.

8frau ©ufannenS Sippen häufelten in gering«

fdjäfcenbem Säbeln unb ein Ijeifjeä, a°ntige3 C£rr6tf)en
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flieg in (Stoalb'ä (Stirn, toeldjer nur au gut bic Sebeutung

biefeä 2ädjeln8 errieth.

Stenn aber fielen feine Slicfe auf her Sodjter feuchte

»ugen unb attternbe ßi^en. „9lrme liebe SRarie, man
toitt un* unfere ßietc nidjt gönnen, aber S)u toirft mir

Vertrauen unb toir toerben gltttftiih toerben 1" fagten feine

klugen ihr fo beuttidj, ba| fte h<"h aufathmenb ftdj Be-

ruhigte unb mit einem 2Rale einen Strom reinen ©lütfeS

bur<$ ihre Seele fluten füllte. 3a, Vertrauen , bag

toa^S! Unb fte tonnte (Stoalb fo t)on |jeraen Vertrauen.

SBäre grau Sufanne nur entfernt fo flug getoefen,

toie fte fcw meinte, fo toürbe fte ftdj toofjt gehütet

haben, (Stoalb au tabeln, aU biefer ftch bann empfohlen

unb mit toarmen SBorten für bie freunblicfje Aufnahme

gebantt X;atte.

Sunt crflen 3Rale, fo lange bie Softer lebte, geriet^

fte mit ber SBtutter in einen äBorttoedfjfel, ber in ernften

Streit augartete, unb 2Jlarie aeigte ftd^ batet öon einer

foldjen ünbeugfamfeit unb #erbhrit, bafi grau Sufanne

feine anbere Stoffe, al8 bie ber Xfy&ntn blieb, bie em*

pörte Softer aur Untertoerfung au bringen.

$er Skter erfuhr Don biefer Scene uidjtä. grau Su=

fanne tooEte fidj toohl fjüten, ihm au gefteljen, ba& fte

ßtoalb einen gfarbenHedfer, £ungerletber unb ^rahlhanS

genannt unb ftdj fo toett übereilt hatte, bafc fte ber Zofy

ter gegenüber feine ©Uten- unb ghrenhaftigleit $1 t>er=

bärtigen gefudjt.

aber als Sftarie am anberen Sage in bie fflatfer«

ftunbe gehen toollte, ba fanb e3 ftch, tro
fe

b«* Äußeren
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griebenä ber geffrige ©turnt nodj in iljnen nadjtotrtte,

benn bie SJtutter fcerbot ber Xodjter fdjarf, ausgehen,

unb Beleibtste biefelbe bur<$ Sieben Don „^Begegnungen

fudjen" u. f. to. fo feljr, bafc ^Dlarie in boller (Empörung

crflärte, fte toerbe freiließ Ijeute nic^t ausgeben, aber eben

fo toenig, tote auf bte ©trage, toerbe fte mit ber SJtutter

ba8 Slbenbfonaeit befudjen, für toeldjeä ber Sieutenant

3RaIi$u* fdjon SBiHetä im Auftrage ber Butter befteHt l>atte.

„3)u toitft mir Verbieten Wunen, glütfüä) ju toerben,

aber 3)u totrft midj niemals atotngen, ettoaä gegen meine

Steigung unb mein 3led)t3gefüfy[ tu t^un," ^Qtte SJlarie

mit flammenben äugen gefagt, benn ber Offaier inter=

efftrte ftdj otjne 3toeifel lebhaft für fte, unb fjrtau £ann=

berg ^atte bemfelben biefe ©elegentyeit geben tootten, SJtarie

näfjer au treten.

Unb SJlarie blieb bei üjrer Steigerung; ba8 Äonaert

mufjte abgefagt toerben; atotfd^en SKutter unb ^oc^ter

ftanb tote ein broljenbeä ©efpenfl bie Slugft^t auf ein

ernftüdjeä 3ertoürfnif$.

S)er arme (Stoalb fuc^te unterbefj in fieberhafter Un=

ru^e ben ganjen Sag bie ©tragen ab, toeldjc SJtarte mög«

lieber Söeife Jommen fonnte; aber mübe unb enttftufdjt

unb beinahe beratoeifelnb mufcte er atoei fdjlaflofe 9Wdjte

bamit Anbringen, ft<$ au fragen, toarum fte too^t fo un«

ficfjtbar bleibe, ba fie bodj toiffen fonnte, bafj er auf biefe

Begegnung mit ©d&meraen Ijoffte.

ßnblidj am brüten Sage ging fie au8; er fafc in ber

Mfy iljreä £aufe8 in einer Steftauration unb betoadjte

ben 3wgang aur gabrif.
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Sa fam fte eublid^! Slber toie trübe unb gebrüdft fte

auäfal)! 6r Hefe ftc gana Ijeran fontmen, bann ttat er

ans ber Xf)flre unb ging if)r entgegen.

SBie IjeÜer ©onnenfd&ein flog eS über i^r @efid§t.

„SKarie, liebe, t^eure 9Jtarie, toie lange töjjt Du mirf;

toarten!" fagte er attternb bor greube, @lüd£ unb ©dfjmera.

„Stoalb, lieber Gtoalb!" fymd>te fie unb plöfclidfj fHtij«

ten S^ränen aus iljren klugen.

„2Jteine 3Rarte! SJtein Sieb! Sie $a*en Did& ge=

quält! Unb um meinettoiffeu?" rief er erfdfjrocfen. Sann

50g er oljne SöettereS i^ren Slrm unter ben feinigen, unb

al§ fte unruhig bat, fle loSaulaffen, alle Beute toürben eS

ja feljen, toenn fte fo Slrm in Slrm gingen, anttoortete er

feft : „£aft Du midfj lieb, SJlarie? Sage e3 mir!"

„© (Stoalb, toie fannft Du fragen, meljr toie 2We3

auf ber SBelt!"

„Du CngelSfinb! Du Ijaf* midfj alfo lieb? SKarie -
toofjl fo feljr, bafc Du mid& tjeiratljen toürbeft?"

„ftatürlidfj, (Stoalb. 2Bie Du fragft!"

„£err ©ott, unb baS mu| man Ijier auf ber Strafje

anljören unb fann ftdj nidfjt einmal burd& einen einigen

flehten Äuf$ bebanfen!" ftö^nte er. Dann fragte er toei-

ter: „9Jlarie, toenn Du midfj tyiratljeft, mu|t Du aber

mit mir geljen!"

Gtoalb, baS ift'S ja gerabe, fte toerbm e8 uid&t

leiben, bajj toir uns lieb $akn."

„DaS fann unS lein 2Jlenfd& bertoeljren ! Slber ljaft

Du tooljl fdjon barüber nad§geba<f)t, bafj Du bann mit

mir nadj 5Jtünd&en ate^en mufct, ftt&eS «ieb ? Äannft Du
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baä? 3Ijr feib reid), ii§ Bin arm unb ®u mu&t mein

2oo3 teilen/

vSa8 null id? ja and) gern, (Stoatb, aber bie (Eltern

leiben eS nid&t; bafe idf) #eimltd£jfeiten bor ifyten Ijafce, ift

mir fo brücfenb — e3 ijl nid^t re^t unb ntdjt fd&ön!"

ftagte ftc.

„$a §aft SHt gana Ked&t, unb £eim(idf>feiten tootten

toir nidjt. Offen unb e$rlt($ toitt ic§ um ®id^ anhalten,

unb toenn toir Seibe feft entfcfyfoffen ftnb, fo fagen fie

aud^ tooljl ,3a c

, benn fte fjaben i§re Äinber ja Ijeralid)

Heb, unb S)td& befonber3. 3Mein SBrob §abe id& unb t)om

£errn ^rofeffor ein gute« 3eugni&; brat) $abe id& midj

audj gehalten unb für ben Anfang ein ©ümmdjeu er*

fpart." -

Sie toaren in einen «jpetfentoeg eingebogen, ber ttjm

eine günftige ©elegenljett bot, ben borfyn ni$t beaaljlten

3)an! an starte abautragen.

25a Ijielt er fte umfd&lungen unb fte fügten fidEj tote

redete 2iebe3leute. Dann fagte flJtarie aber ernfl unb trat

bor i$m aurütf: „So, Stoatb, nun ftnb toir orbenttidfje

Brautleute, aber nun mufj eä aud& genug fein, benn toenn

nid&t erft bie 61tcrn e3 toiffen, fjab' id& ba3 0effi% aU
fei unfere fflerlobung nid&t red^t in ßljren. ittun fomm'

mit, toir fagen e8 Ujnen gleidfc, unb ob fte nein ober ja

fagen, toir bleiben un8 treu
!"

So gingen fte Slrm in 9trm toieber ber ffafirtf au unb

füllten fidf) boH ruhigen 3Jtutfje3.

SSor bem fünfter ifjrer Stube jianb grau Sufanne

unb flaute unruhig nadfj ttjrer JBtwty* au*, benn eine
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äftjnung trug i$r au, ba| Ungliiii Ijeranatelje. Da fattten

bie Seiben ftttt unb gefaxt auf bcn gabrilljof.

grau ©ufanne fd^xie in teibenfdjaftlid&er SButlj auf,

flQtate auf iljren erfärocfenen SHann au , rifc ifyt an bag

genfter unb feudfjte: „©ieljP S)u, ftettft S)u, ba fommt

ber £abenic$t3, bcr fommunc Wenfdfj, bet #anbtoerf3*

burjd&e, ba fommt er unb unfcrc OTamfett Xofyn Ijat er

am »rml 2)ie Ijat ber ©dfjuft an pc$ gelodft! Um'§

Selb toill er pe, um toeiter nidfctä. Unb pc ift ein fdjted)*

te3, falfdjeä ©efdjöpf!"

9Dem SJtanne fdfjtoinbelte. Dag fjatte er pdj benn bodj

nidfjt gebaut! Sein ffinb, feine fäöne, liebe Zofytxl

Unb ber Gtoalb $atte nidjtg, toar nur ein 2Mer, ein

pmpler Slrbeiter, unb SJliefce fonnte, toenn pe nur toottte,

ben Sieuienant ober einen ©tubuten fytben!

Gr $atte ja getou|$t ober geahnt, bafc Gtoalb bie SJtarie

gern fjatte, aber toie immer $atte er pdj bie unangenehmen

©ebanfen baran au3 bem Sinne gejd&lageiu

S)a traten bie Seiben ein, £aub in £anb.

9Hit rotten, aomigen 3Jtienen Panben bie eitern Ujnen

gegenüber, flammenbe S3lidfe brofjten pe au fcermdfjten. Sie

armen Äinber tourben tobtenblafj.

„^^ Samberg," begann Gtoalb, „unb toert^e graul ©ie

fe^en t% tooltf, bie 2Jtarie unb i$ — toir pnb un8 gut
—

"

„3a, baä feljen toir tooljl, aber ba müffen toir bodf)

au$ ein SDBort baju fagen!" fdjrie grau ©ufanne.

„Unb idfj meine, Gtoalb, ba£ eä Ijinterliptg, falf$ unb

iüdfifdfj ip, bafc ©ie unfer Äinb umgarnen unb tooflen eä

loäreifjen Oon un8," rebete Hannberg.
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„ttnb litt Clenb bringen unb uuter iljren ©toubl

Unb baä ift eine SBlamage für uu3, benn toir fyiben* unfer

flinb ntc^t grofjgeaogen, bafs ber erfte, befle
—

*

„Steht, Gtoali}, id& berfage meine ßiutoifligung," unter»

bradj) Hannberg feine ftrem, er toar fdfjon ruhiger unb

fü^te SJtitleib; fte brauste ben armen jungen ni$t nod&

$u belcibigen.

„£err Hannberg, Sie finb aufgeregt, idj glaube, ©ie

befinnen ftd& nod&, matten ©ie unä bod& nidfjt ungtütflid^ !"

bat etoatb, toeifc bis auf bte Sippen unb tote ein Wann
feine SEButlj über biefe unfcerbtente Sefymblung betjerrfdfjenb.

„SJefinnen? S)a ifl nid)t3 au befinnen! £a$ un»

geratene ^db^en banft e8 un8 nodfj auf ben tfnteen,

toenn toir Ijeute nein fagen , unb baS tljun toir ein» für

allemal I" eiferte grau ©ufanne. ©ie fatj in ifjrem §om
nichts toeniger at8 Dome^m au3, unb bod) Ijatte fte nie

fid§ fo W über bem „3Merburfd&en" gefügt, toie

ijeute.

„SSater! SRutterl 3fdfj §abe tfjn lieb mit meiner gan*

aen ©eele, unb i<$ laffe nie bon i^m! ©eib bodfj nidfjt

fo $art, er ifl ja brato unb gefd^ieft unb toir lönnen nid&t

me^r Don einanber laffen!" flehte SJtarie.

„9Wj, Sarifari! Siebe! Siebe ! SlHein bon Siebe toirb

man nidfct fatt, unb toenn Gtoalb benlt, $u feieft ein

reicfceä 2Jtäbd&eu

„gfrau Hannberg!" rief Gwalb. „3d& ^abe SStarie lieb

gehabt, alä fte nodfj au Sttabame Srefcler ging unb aU
©ie %Ut nid&tä Ratten, ntd§t me$r toie id&!"

junger SMenfdE), toie fönnen ©ie toagen, gegen meine
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grau fo aufautvetenV tourbe Sannberg nun feinerfeitä

toütljenb.

grau ©ufanne (eifte, ber SSater fcljalt, (Stoalb fudfjte

in leibenfdfjaftli$er Sitterleit gegen bic Serbäd&tigung,

aß !)abe er auf 2Jtarien3 Vermögen fpelutirt, au toer=

toaljren. SJtarie toeinte bitterlidfj.

„3dfj Ijabe an 2ftarien3 SJtitgift nie gebaut, roeifc ntd&t,

ob pe eine fotdfje !}at unb tyU nod§ geflern in einer 23ter=

ftube öffentlich fagen Ijören, Sie, £err Sannberg, feien

gar ntdjt fo rei<$, toie bie SBelt glau&e!" rief ßtoalb.

„@o? 5Run tooßen ©ie meinem TOann nodfj tooljl

nadfjfagen, bafc er ein ©dfjtoinbler ift?* fdfjrte bie grau.

„SRuttcr, OTutter! SBer fagt benn ba8? Gtoalb

fagt ja nur, bafj er midf) ebenfo lieb Ijätte, toenn id)

arm todre!"

„#alja! $a3 tooltten toir benn bodfc erfi 'mal fefjenl

SJatcr, mad^e ein Cnbe unb fage bem .£>errn, bafj unsere

Wart) nid&t für ifyt ifl! 9tie unb niemals! £ören ©ie

toofyt! 60 lange id& lebe, gebe i(f) 3$nen meinen ©egen

nidfjt, unb toenn flßarie ©ie o$ne ben toitt, fo mag fie

eä t§un!"

fjrrau Sannberg toar gana beftnnungSloä bor Söutlj, baä

fa^ gtoalb fo gut, toie e3 iljr Wann unb ifjre Softer fa^eu.

„Unb ©ie, £err Sannberg? SOßollen ©ie audfj nid^ts

Don mir toiffen?" fragte ber iunge SJtenfdj unb Ordnen

fd&offen iljm in bie Slugen.

„S$ut mir teib, £err, unfere Serfjdltnijfe finb au ber»

fdjieben. 3$ toünfd&e 3^nen fonft atleä $toar\$

Sannberg ftdfj Ijart au fagen.
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ßtoalb fccflriff biefe £ärte gar ntdfct. „Sie ift bodj

aber 3$r flinb!" fiammelte et.

Sa toar SJtiefee aud intern trofllofen Steinen empor=

gefahren unb trat in flammenber Erregung bor bie Gltern.

„SBtr foßen un8 nidfct 1

gab bem (geliebten mit aärtlid&em 33ti<fe i§re £anb. „Sa8

fönnt 3$* Verbieten, Slber bafc toir un8 lieb Ijaben, fo

lieb, toie nur je tfvti ^erjen pdf) Ijaben fönnen, unb bafe

toir einanber treu bleiben, baä fönnt 3fc ni<Jjt Verbieten

unb ba8 laffe idfj mir audj nid§t Verbieten! SW tyn,

gioalb! 3$ bleibe Seine SMarie unb Su bleibji etoig

mein (geliebter. Sie gltern beftnnen ftdfj tooljl; bann

toiH id& 3Dir fdjröben; unb fiber'g 3a$r fomme toieber

unb frage nod& einmal. Sann foII|l Su toon mir beffere

Slnttoott Ijafen, jetjt barf idfj nodfj nidfjt mit Sir, benn

toir tooHen erft mit ©fite unb (Sebulb feljen, ob bie eitern

nidfjt nad&geben." Unb bann umfd&lang fie ben tobblaffen

gtoalb, bem bie IjeHen frönen über bie Bangen liefen,

füfjte iljn 3&rtU$ unb fagte immer toieber: „Söir bleiben

unä treu, (Stoalb! SESir lieben uns allezeit!"

ginfier ftanb ber Sater baneben, fein £era frampfte

fidf) jufammen bor SBelj, aU er fein liebeä Äinb fo grau«

fam leiben falj, aber ©ufanne toar fo entfd^loffen ! ©ic

Ijatte ftd& gegen ba3 Senfter getoenbet unb fjatte lein SBort

beä Ebfdfjiebeä, feinen »lief für Gtoalb.

,,8eb' too^l! Seb' too^t, »arte!"

Sie Sljßre fd^lug au, baä arme ÜBäbcfjcn fdfjrie laut

auf unb toarf ftdj in letbenfdfjaftlid&em Äummer auf ben

Xtppid).
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SDic eine ©tunbe foäter abgefjenbe Äödjin fanb fofort

einen 2>ienft bei ber grau 6e$eimrätfjin Siebenfelb unb

eraätyte bort, es fei großer 2ftrm getoefen bei Hannbergs,

gräulein 2ttarie, bie übrigens ein liebeä, IjeraenäguH

OTäbtljen fei, f>abe fi$ Derplempert mit einem ©tuben-

maler, 9la, »rt läßt nid&t bon «rt! Hber baä tooHten

bie eitern bon graulem 2Rarie ntdjt toiffen, bie ftrebten

Ijodj $inau§ unb hätten ben 2Mer awn #aufe jjiuauä*

getoorfen. grau Hannberg tooHe burd&auä einen ßtcutc-

nant 5um ©djtoiegerfoljn ^aben, am Itebften üon ber @arbe,

unb toeil iljr bie8 nun feljlfdjlage , benn SRarie toolte

bon i^rem 3Jtater ntcf)t laffen, ba §abe fie iljren Slerger

in ber ffüdje auggetobt, unb baS lönne benn bo<$ felbft

einem 6ngel au btel werben.

4.

(£in 3a$r unb ein fjalbeä toaren toieber ba^in gegangen,

ein fd§toere8, unruIjöoIleS , fummer- unb tfjrftnenretdjeS

3atjr, in toeldjem bie 2Kenfc$ljeit auftoadfjte au3 bem tljd-

rieten £raum, ba| eine neue Slera für bie SBclt getont*

men fei.

2)a3 fröljlidje, tljatenlufttge Sachen toar au8 ben Lie-

nen ber ßeute berfd|nmnben unb Ijatte einem ernften, fra*

genben 9lu3brucf $lafe gemalt, bange ©orge blidtte auä

ben ?lugen ber Ruberen, finftereä 2JUj$trauen, tiefer ftum*

mer unb bei faft 2XHcn bie gleite Unftdjerljeit, meiere ber

füljlt, bem ber SBoben unter ben S^feen toanft.

3Beldje8 Saljr ! 6r(t Ratten allerlei Slnaeidjen broljcn*

ben Sturm getoeiffagt, aber bie einen tooHten nidf)t baran

glauben, bie Ruberen motten ntti&t, nur SBenige refften
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bie Segel uub Bargen mit toeifer 93otftc$t ihr ©d&iff. Uub
bann bradfj baä Unglüdf log, erfl fjier unb bort unb tote«

ber bort, oeteinaelte %&tlt, bann plöfclidfj folgten bie fidler«

Pen, tooinehmpen girmen, mitgeriffen bon ben erften, unb

bann toar e3, alä ftür^e Sllleä <jujammen in totaler, ret*

tungälofer 93ertoirrung. ©in furchtbares (Sntfefcen ergriff

bie flRenfdjen, unb toa8 bie Slengftlid&pen befürchtet, tourbe

nod& oon ber 3Bir!(ic$feit übertroffen. Slber toaä ba§

©djliminfte toar, noch immer toottte bie JhipS nicht bor*

über gehen; bie 9lnprengungen ber (Sinaelnen, pch au

retten, toaren unerhört; pe Verzögerten bie flataftrophe,

ohne fie berhinbern au fönnen, unb ba fam ber ©chlnfc

bc^ Safjreä $eran, beä llnglüdföiahreä, toelcheä fo I;art auf

ben ©emüthern ber TOenfdfjen gelegen, bafj Stiemanb fo

recht ben SJtuth behalten f>atte, ju hoffen.

@8 toar am borgen be£ E^toefieitageg. 3fn feinem

Komplott in ber Sabrif fafc Hannberg. £ie3 le|te Saljr

^atte fein ^aar grau unb bünn gemacht, feinem Slntlifc

tiefe furchen unb ben SluSbrucf äufcerfter 9Zert>optät auf*

geprägt unb feinen fonft fo ftunenben Slitf unruhig nub

flatfernb toerben laffen.

„SBie er pdf) beränbert fyatl" badete ber Äommer^ien*

rath, ber ihm gegenüber faj$ unb auch feinerfeits bie ©puren

ber ©orge unb Aufregung in bem fonft fo toohlgenäl;rten,

jc|t toelf getoorbenen ©epeijt trug. „9ßie er p<h ****

änbert hat!"

©ie hatten mit einanber gearbeitet, bie SBtfanj ge=

aogen, man fonnte immerhin anfrieben fein; in einer fol=

chen Seit, toie biefe, toar e3 ein ©tola, toenn ein Unter»
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nehmen, tote bie fjabrif, fidfj betoäfjrte. Profit gab e$

mcfjt eben grofc au toeraeidjnen, baä toar fielet, ober £ann=

berg'3 neuere »erbefferungen Ratten gute grud&t getragen,

llnb — nun, ber Äommerjienratl) glatter toar ein 2Jtann,

ber audfj einmal einen SluäfaK tragen lonnte.

9tadfjbem bie ©efdfjäfte ertebigt, ging ber Äommer^ien«

rattj nidfjt, fonbern blieb t»or bem Sifd&e jtjjen unb fafj

mit forfdjenbem, ernftem S5Iicf in Sannberg^ ©efidfjt.

©ann fagte er mit ermutljigenbem £one unb ntd&t

oljne eine getoifie achtungsvolle Üfjeilnafjme : „3fd£) fjabe

immer gebad&f, Sie toürben mir ettoaS 3u fagen Ijaben,

2annber,3, fotttc iä) midfj barin irren? 3fdfj meine bedfj,

Sie müßten leidster au mir fpredfjen fönnen, al§ —*

Sin tiefer Seufzer be8 Slngerebeten, einem unterbrücf«

ten 2luffd§rei g(eid&, antwortete iljm.

„Seien Sie offen gegen midEj, Hannberg; idjj toeifj,

toaä leiber alle SBelt toeifc; eS fteljt feljr fdjlimm mit

Sfyten, Sie Ijaben an ber SBörfc fd£)led§te ©efd^fte ge«

madfjt."

Hannberg nidfte. 5>id&ter Sd§toeif$ trat auf feine früher

fo !lare Stirne, er bliäte nid&t auf, prefcte bie £änbe feffc

in einanber unb fenfte ben Äopf, als fei e§ iljm unerträg=

lidfj, feinen Kompagnon anjufeijen.

„Sie braudjen §eutc (Selb, Hannberg, Diel ©elb ! £aben

Sie baran gebadet, tote Sie e3 belommen toolten?"

„34 tonn nid£jt8 beuten, mir ift, toie toenn idfj toafjn«

finnig toerben fottte
!

" ftötjnte ber Unglfidflidfje.

„SJor SlHem, Hannberg, Ratten Sie ben Äopf oben.

3)afi Sie lein ©efdf)äft§mann pnb, toeifc ii$, aber ein

5Bibliotf>ef. 3a&rfl. 188G. SBb. IX. \\
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Statin mfiffen ©te fein, unb nun raffen ©te ftdfj aufam*

mcn unb laffen ©ie feljen, ob 3§nett au Reifen ift. SBie

Diel Selb brausen ©te? 3<h Begreife ntdjt, 3Jtenf<$, ba&

Sie tfjattog bie £änbe in ben ©dj ofc legen ! 3ebe ©tunbe

bringt ©ie bem ^Hutn näher!"

„2öa8 foE id) thun? 33tanfenfjeim hat meine guten

Rapiere toertauft unb mir feine fehlten bafür aufge*

„S)a8 toeifj idj. ©ie haben bem elenben Äert ein un=

begrenateä Vertrauen gefdjenft, er hat e3 mifebrautht."

„Slber er hatte einen gana guten 3tufl ^lun madfjt er

$>uuberte unglüeflich, toie mich."

„3a, e8 ift furd&tbar I 916er nun fpred&en ©ie, £ann*

berg, laffen ©te uns bie ©adfje praftifdfj anfaffen. ©inb

©ie SBiEenS, mir jeftt 3h* latent a" fcerfaufen? 3<h

möd^te bie Qrabrif allein übernehmen, mein ©ohn fommt

3urüdf."

„#err ffommeratcnrath!" 63 toar ein ®<$reienöfdjrei.

Hannberg toar aufgefptungen unb filierte gana aufcer ftdj

ben Gompagnon an.

„3a, haben ©ie jtd§ benn nicht ftar gemalt, 3Rann,

bafc biefer 2Beg ber einige ift, ber ffinm offen bleibt?"

„S)aS patent? 3d) foH mich felber brobloS machen?"

feuchte Sannberg.

„Ober bankrott ! Unb atoar — Hannberg, ©ie fy*ben

an ber »örfc gefpielt, ohne jeben foliben ftüdhalt - ©ie

toijfen, toie man baä nennt."

,.€bne jeben 9Jücff)att? SBte fönnen ©ie baS fagen?

3<h hatte im erjten 3^te naljeju fünftaufenb Itytler Sein=
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getoinn auf meinen Slnttjetl, Slanlen^eim lie$ mir $el)n»

iaufcnb baju unb barauf $atte \ä) an ben fteuijütte*2lftien

fo Diel getoonnen, bafc tdfj SManfenljeim ba§ (Selb toieber

jaulte, fo gehörte eS mir bodfj!"

S)er Äommeraienrat^ fafj feinen Som^agnon förmltd)

mitleibig an. SBelc^ natoe Unfenntnifj bcr 33er$dltniffe

!

„Unb je|t Ijaben Sie an bie bierjigtaufenb Üljaler

5J$afftoa. 3Jlenfd^ , Sie begreifen nidjt einmal, toie Sie

ftefon!"

„9tein, id& Begreife cä nid£jt; toeift nid£jt, toie idj in

bieg (Stenb lomme. 33lanlentjeim Ijat aHein bie Sdfjulb!"

„2Ber (eid^tftnnig fein Vertrauen toeggibt, Ijat audf)

Sdfjulb."

„Sie fagen ja, ba| id§ gerettet toerben lönnte!" ädfote

ber gebrochene Wann.

„Steht, baä füge id& nidfjt, fonbern idfj forbere Sie auf,

mit mir au beraten, toie Sie ftdfj öor bem Sdfjtimmßen

retten fönnen."

„3a, Sie meinen ba8 patent! SBenn idf) eä fcerfaufe,

bin idj brobloä — \ä) unb bie Weinen!"

„2)a§ fragt fid) nodE). Uebrtgenä biete idf) 3$nen fünfzig«

taufenb Xljaler. Unb Sie jinb tüchtig, ein fleißiger SRenfdfj,

Sie ftnben immer toieber 3foxtn 5ßta^. #ier lönnen Sie

natMiü) nidfjt bleiben."

„Kein, nein! 3dfj öerfaufe nid&t!"

„9iuu, baä ift 3^te Sad&e. TOorgen toerben bie Äin*

ber auf ber Strajje toiffen, ba| Sie aud) <£iner toon biefen

»örfenfotelern finb."

„ßeiljen Sie mir bie Summe, £err ffiommerjienrat^,
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id& baute e3 Sffjncn ctoig unb icfyh ba$ ©eXb aurfidf, ©ie

$aben ja ©idfjerfjeit."

„Slber fein (Selb aum SluSletljen ! Sonnertoetter, Sann*

berg, idfj Verfiele gar nidjt, toic ©ie fo untoiffenb in @e-

fd&äft*fadfjen fein fönnen!"

„3$ fann & Vielleicht anbertoärtt leiten."

„Eber, SRenfdj, toer $at bemt jefct @elb?"

„Sie tooDen ba8 patent §a&en, barum liegen ©ie

mid) in mein Unglütf rennen!"

Stet ßommeraienrattj toat aufgefprungen , gana rotfj

Vor $orn fa$ er feinen Kompagnon an. „£>err, toie fbn»

nen ©ie toagen, midj fo au befd&impfen?"

Sannberg fitylte fein ttnred&t fofort. „£err Äommer*

aienrat^, i<$ meinte baä nid&t fo! Sebenfen ©ie bodfc!

bin ja meiner nid)t mftd&ttg."

„0ut, id) toilt e3 3§nen nad&fe$en, toaS ©ie mir an»

gettjan $aben. Slber ©ie toerben begreifen, bafc atotfäjw

un8 iebe SJer^anblung abgebrod^en ijt. ©ie tyaben mir

ba$ Vertrauen aufgefftnbigt ! 2)a3 Ijat nodfj Wiemanb

geiljan!"

3)er eratimte tJabrifljerr na^m feinen £ut unb ging.

5ln ber Sljüre Ijolte Sannberg i§n ein.

„3dj bitte um Vergebung, £err Äommeraienratlj, id&

tljat Unredjt. ©ie müffen bebenfen, bafc idfj ein Verlorener

*Dtann bin, ber nidEjt toeifc, toem er nodfj Vertrauen fott."

„3)ann ftnb ©ie toirt(id£j Verloren, Sannberg, benn

ber, bem ©ie nod& Vertrauen fottten, finb ©ie felber,

9Jtann! 2Me #agel — lajfen ©ie fidfj bie 2Ba$rf>eii ein«

mal eljrlidfj fagen! ©ie (inb fein @efdf)äftämann ,
audfj
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fünft nicht befonberä intelligent. 3h*e ©peaialität ift bic

einfeitige fcraftifdfje Äenntntfj bei* gatbftoffe unb ihrer 3"s

fammenfefcung. S)a8 @Iüdt ha * 3h*e Unterfuchungen be*

günfHgt, ©ie Ijaben 3h*e (frfinbung gemalt, toie ettoa

ein ©olbfud&er einen Alumnen @olb finbet. %xm, toie Sie

toaren, haben ©ie nicht gettmjjt haushalten, benn ich toeifc,

©ie Ijaben toeit über 3hte Wittel Verbraucht. 2öa3 ©ie

Ratten, toar ja tneift geliehenes (Selb ober eingebilbeter

Steidfjthum! Sei allebem hätten ©ie anftänbig unb forgen«

lo8 leben fönnen, toenn ©ie ftth vernünftig eingerichtet

hätten. S)a8 haben ©ie nicht gethan. ©ie finb nicht an

ben Sefifc Von ®elb geltet getoefen. ©ie ©ihulb toer*

ben ©ie einfehen, 23uf$e müffen ©ie leiflen. Unb nun

gehen ©ie, Hannberg. 3*$ trage 3hnen nichts nach."

„Unb ba8 patent? SBenn ich eä 3hnen »erlaufe — ?"

2)er Äommeraienrath fd&üttelte ben Äopf. „2)arfiber

frechen toir heute nicht mehr."

Hannberg toarf einen S3Iid£ auf bie Uhr. „63 geht

bereit« auf <5lf! 3>ann beginnt bie 2$$rfe! 3<h brauche

Selb!" fagte er fieberhaft.

„3Jon mir belommen ©ie e3 nicht, Sannberg; heute

laufe ich 3h«en ba8 patent nidfjt ab ; ©ie foHen nie benfen

fönnen, bafj ich e8 3hnen abgefchtoinbelt habe."

„3$ bat um Vergebung, mehr fann ich nicht tljun,

£err Äommeratenrath," flüfterte ber Unglficflidhe bemüthig.

„3<h benfe nicht baran, 3hncn einen Vorhalt madhen

3U tooßen. Slber ich fehe, ©ie ftab nicht in ber ©emüth§=

toerfaffung für ©efchäfte."

„2Ber eine ©tunbe bor ber S9anferotterf(ärung fteljt,
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fott baä toohl nicht fein! SBenn ©ie toolten, ba£ —
bafc

-"

2)er $ommeraienrath trat t>or ber toilben Seratoeif»

luug, bte aus Sannberg'ä Slugen fpradf), aurütf. „3dj

habe Sic fc^on einmal gemahnt, jeien ©ie ein SRann,

Samberg, ffis faHiren in btefer 3^it fo SMete, bamm
brauet man nod£) nid^t an'3 Sterben au benfen."

„3<h überlebe e8 nid£)t, id£> bin nid&t ber SJtann, i<$ ber»

flehe nid^td, bin ein elenber, Verlorener $atron! Sich, toäre

ich bo<h in ber £interftraf$e geblieben, arm, aber ehrlich l"

„Ha, Hannberg, toaä ba8 betrifft, aurttdE au ihren gar*

bentöpfen ift eä noch immer 3eit."

„3a, ja! 2lber bie ©dfjanbe! SUfo gut, ich biete

3fönen ba§ latent an! ©eben ©ie mir ba§ ©elb, t% ift

ein guter SßreiS. ©ie bieten reell, ich toitPä thun! 63

ift bodfj beffer, als £ob unb ©dfjanbe."

Sie Uhr tiefte immer laut unb gleidfjgittig in baä

(Sefprädfj hinein, bai Ijier fo aufgeregt geführt tourbe.

S)er Sti^x rüdfte toeiter unb toeiter.

SDer Äommeraienrath fchtoanfte. 2Jtan fah ihm an,

er tooßte gern augreifen, ber 3llleinbefi& ber fjabrif, ba3

patent toaren ja fein tjeifjefter SBunfdfj, aber er fd&eute

baöor autücf, Sannberg'ä Aufgeregtheit au benufcen. ©einem

guten tarnen foHte ber 9Jta!el nid&t angeheftet toerben, er

habe Sannberg übertjortfjeilt.

$od) e8 toar ja fein Uebetborihetfen ; er bot einen guten

SßmS ; er hätte, ohne pdf) au fdfjaben, aHerbingS no<$ mehr

bieten Wnnen, aber tooau ba3? SBa3 man für fünf @ro«

fdfjen %abm fann, beaatjlt man nid^t mit fed!)3l
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6S toax bretbiertel auf elf VLt)x.

„Welmen Sic baS patent, f)ier 'tft eS!" fdjrte £ann«

berg unb rife mit attternben £&nben ein forgfältig atotfäen

SPaMmmfdjlag gelegtes Rapier aus feinem ©djreibttfdj.

„fjünfatgtaufenb Xljaler, £>err Äommeraienratlj, unb eS

tft baS S^re!"

<£r Ijatte SllteS fcergeffen, toaS er öorljin bagegen au«

geführt; in btefem Slugenblitfe fafj er nur ben Sanierott

öor ftd) unb letd&enblafc erfd^ien fein öeraerrteS ©eftd^t,

als er in furchtbarer ©pannung fo in beS Äommeraien*

ratf)S überlegene Lienen blitfte.

,,©ut, Hannberg, idfj neunte eS! SSergeffen ©ie aber

nie, baß idj ©ie aurüdfgetoiefen Ijabe, toeil ©ie aufgeregt

ftnb!"

,,©ie nennen eS? 3a? günfaigtaufenb 2$alet? 3a?

©ott fei S)anf! ©ott fei ©an!!"

„3Kad)en toir eS fdjriftltdj, Hannberg. 2)ann geljen

toir aufmnmen aum ftotar unb bann an bie SSörfe ; baS

©etb follen ©ie bort Ijaben."

5.

Sin ber S3örfe fjerrfd&te eine entfefclid&e Unruhe. Steide,

fcerftörte SJtienen überall. SDer Xelegra^ ^atte neue

©djretfenSfunbe gebraut, bie Äurfe fielen mit grauen=

^after ©djneHigfett.

„$er tft audj einer! 3)1 auä) — unb ein junger

nafetoeifer Sengel tyett feine fladje £anb l)od§ unb blies

mit fpöttifdjem ßädi>eln über bie Snnenfeite berfelben toeg,

als juft Hannberg au ifjm t»otü6er ging.
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Allgemeine Ueberrafd&ung. „Hannberg aaljU!" —
„2Bof)er fyit er baä ©elb?" - „glatter gibt'*." - „9la,

bann fauft er Hannberg au3, baä ift flar!" ging ein

Slüflem burdfj bie Stenge.

3o, er jaulte. 3Bte fidfj ba8 fo leidfjt madf>te! SJIan-

fenljeim roar berbuftet, ber §atte feinen Staub in ©idjer«

fjeit, ober bie ©läubiger Sannberg'g ttmren ntd&t fciel beffer.

„3Bte ber 2Jtann nur an alle biefe Sd&roinbler fommt?"

backte ber Äommeraienratfj, toä^renb er bie Seute mu=

fterte. „9lun natürüdj, Don ben Summen müffen pe'ä

nehmen."

Sannberg 3af)lte. 6in paar Herren fdfjrieben Stötten

in iljre SSüdjer, ber Äommer^ienrat^ fpradfj ein paar

SBorte, eä rourben Rapiere auggetaufdjjt, bünne, unfdfjein*

bare Rapiere mit guten Unterfd§riften, unb bann toar bie

©adfje fertig.

Sannberg ging bon ber SBörfe roeg al8 ein e$rlid&er

SJtann.

S)ieS ©efüfjl überragte Dorerft jebeS anbere in tfjm.

©tolj, Wi leidet fdfcritt er bafjin.

Slber bann folgten bie anberen ©ebanfen. 2Jtit ber

ftabrif toar e8 Vorbei füriljn; roaänun? 3lu3 ber SBofc

nung mußten fte fort; roo^in? Unb ©anndfjen -? £err

©ott, ©anndfjen! SBag roürbe pe fagen? Sie a^nte

nichts! ©ie berftanb ja nidfjtS Dom @efd§äft! „9tod(j

Weniger atö idfj!" badete er aerfntrfdfct.

©r $atte in feiner ftetä innerlich befestigten SBeife

nie fo recfjt nacfjgebacfjt über bie Ijäu^lirije ßiinridfjtung unb

ben 3fufj, auf bem fte lebten, ba3 toar ©anndfjen'S ©adfje.
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6r fyitte eben SllteS xfyc anljeungeftellt, SltteS geljen laffen,

tote eg ging, fidf) glüdlidfj gefügt, bafc fie unb bic Ätnber

eS toaren, unb nun er tjeute ftd& befann, toufjte er nid&t

einmal, Don toeld&er Qrarbe bie SJtöbelüberafige toaren, nocij

Don toeldjem Stoff. 9tur ber Summe erinnerte ev fidfj,

toeldfje bamalS bie ganae ginridfctung gefoftet, bie fdjöne

ginridjtung! SBaS foflten fie bamit nun madjen? Sie

fonnten bod& nid&t neun Singer mieten, nur um bie

- Elöbel au fteHen

!

Unb bann: toofcon leben? <£r Ijatte nodfj eltoa ae^n«

taufenb £$aler, ba§ toar immer nodj Diel, aber toenn fie

öom Äapital lebten?

Sie Ratten biefe Safyre l)er fo biel ausgegeben; er

toufcte nid&t genau, toie öiel r
aber bie gquipage, ber

ffutfdfjer, bie Äödfjin, a^ei SJtägbe Ratten btel SluSgaben

fcerurfad&t. Unb nun mufete baS etiles natfir(idf) aufhören.

Du großer ©ott! SBie fottte er Sannd&en jagen, bafj

er -!
3mmer f#toerer, unruhiger, unHarer tourbe üjm au

ÜJlut^e. Gr lief aus ber Stabt unb im $arl Ijevum, auf

ben einfamflen JZBegen. S)er Sd^nee lag tief, eS toar

fd&tfdfjteS ©efcn. <Snblid& füllte er fid& geiftig unb förper«

lid& fo tobmübe, baß er eine 2)rof<$le anrief unb nad(j

£aufe fu$r.

S)ie 2JlittagSaeit toar Idngfl borfiber. Seine grau laut

iljm mifcbergnfigt entgegen. „SBo S)u aber aud& bleibft!"

S5ann fal) fie i$n an unb erfdfjraf.

„SBaä ift 2>ir, SRann? SBie ftefjft 2>u au&?"

Sie toaren in baä SBoljnjimmer getreten , SJtarie fafe
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am Stuftet unb fltdte 9lamen in Züfyx. ©ie Ijattc gc=

tueint. SIdfj, i$r toar fo toe$ au 2Jtutf)e. £eute toar ©t;l«

Hefter ! 2113 im borigen Sommer ba$ 3afjr um toar,

toeldjeä fte ftdfj unb ßtoalb aU Söarteaeit auferlegt, ba Ratten

Sater unb Sflutter if)t firenge jebe Hoffnung abgefdfjnitten

unb ftd^ jeben SJerfud) Gtoalb'8, iljre (StntoiHigung au er*

Ratten, mit fd&arfen SBorten berbeten.

2)amal3 ftfjucb fie an (Stoalb unb bat iljit unter bieten

Sljränen, nod& einmal gebulbig ju fein; ber 33ater Ijabe

fo biel ©orgen unb 93erbrufc, fie fönne i^m nidfjt nod)

Äummer baau mad&en. @toatb fjatte iljr bamalä feljr auf-

geregt geantwortet. <£r flagte fie an, bafj fte i§m au

©djtoereä aufbihbe, iljm alle greubigfeit pr Arbeit neunte.

2)a Ijatte fte gebeten: ,,9todf) ein $albe8 3a$r!"

Unb baS toar nun um unb Stoalb !am fldfjer in biefen

Xagen. 2)aS ängftigte fte unb boef) fyitte fie fo Ijeifce

©el)nfucijt nacij iljm unb toartete fo boH ßiebe auf feinen

SInblicf. 3)te frönen toaren iljr gefommen in bem 2Rtt=

leib mit it)m unb ft<$ felbft; nein, fie Ratten ftdj fo treu

geliebt, fie fonnten nidjt bon einanber laffen, bie ßltern

mufcteu nachgeben.

9ld&, unb toaS bad&te benn bie TOutter nur, bajj fte

butd§au8 einen bornefjmen ©d&nriegerfoljtt tooHte? Srür

ben toärc ja tljr Jlinb nid§t gebilbet genug!

Filarie Hannberg toar im eigenften ©inne biefetbe ge*

blieben, bie fte bei ^Jlabame Srefcter getoefeu. Zxo% aKem

gimiS, ben ber SSerfe^r mit feinen ßeuten über i&re ein«

fadfjen ©etoofytbeiten unb Sanieren gebreitet, Ijatte fie bodfj

niemals jene ©idfjerl)eit in ftdfj auffommen gefügt, toeldje
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3U intern ©d§merae bie SRutter aur ©d&au trug. 60
toenig iljr gerabeS, cljrlid&eS £era, t§r jungfrftulidfjeä Sart*

gefügt jemals eine ©pur öon ©efaDfudjt in \f)x Ratten

entfielen laffen, fo toenig toar e8 i$r möglidEj getoefen,

fdfjöne SBorte unb Lebensarten 3U madfcen. ©Hefce Sann-

berg auS ber £interftrafje , in einfachem SBottrodf, unb

SJtart) Sannberg, bic Softer beg gabrifanten, toaren genau

biefelben. >Jtur ein gut S^eil flüger, ^eHfeljenber toar bie

9Jtiefee getoorben , unb btefe 2öet^eit Ijatte iljre Stornen

tief in if)r junges #era gebrfidft. ©ie toufcte jefct gana

gut, bat ifr* örme, eitle SJtama ji$ nur au oft Iftd&erlidfj

mad&te.

3Hj, unb bie 5Kutter toar gar ntdjt au beeinfluffen!

Unb ein fdfjmerattdjeS $eimtoefj nad(j ben früheren

Sagen ergriff SJtarie. ©ie gehörten nid^t hinein in biefe

toorneljmen flreife, au tiefen ftugen, fein gebilbeten ßeuten

Don benen fo toenige ein ©era au $aben fd&ienen, unb nod&

toeniger baS arme, t>erfdl)üd§terte SJtäbcijen mit ben grofcen

traurigen Otogen fcerjknben.

Slrme 3Jtiefce! Sldfj, tote fxe ftdfj nadf) (Stoalb feinte,

nadfj feiner Siebe!

Sa traten SJtutter unb SSater ein unb fie fa^ fogleid),

eS toar ein Unglütf gefdfjeljen!

„53ater, liebfter Sater! SSJaS ift S)tr? ©prtd&, Sater,

ad& fprid), toir f>aben 2)idfj ja fo lieb!" bat pe mit ifjren

• toeidfjften Sönen.

2)e3 gequälten 3ftanneS lefcte Äraft bradfj bor feiner

Softer Siebe aufammen.

„Vergebt mir, ad(j, Vergebt mit! 2Btr ftnb toieber
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arm! Sflutter, toir Ijaben nidfjtS mrljrl" fd^tud^^ie er auf,

fdfjlang feinen 9lrm tote ein ßrtrinfenber um feiner Softer

#al$ unb toeinte laut.

grau Sannberg ftanb tote erjlarrt, jeber Blutstropfen

toidfj au3 iljrem ©efidjt, unb 2Rarie, bie mit bem Sater

toeinte, fdfjrie taut auf, att itjr Slitf auf bie TOutter fiel.

„9lrm, toieber arm? SlHeS toeg?" fagte biefe unb fafj

iljn fo fonberbar an.

„8ße8? Nein! 2lber ber ©d&urfe, ber Stanfen$eim -*

6r lief toilb im 3tmmer untrer.

3)ie grau falj bor ftd& Ijin toie in'S Beere, immer nodfj

tobtenblafc. 2Rarie blidfte mit einem unbefiimmten ßnt«

fe^en in iljrer SJlutter ©ejidfjt. 3>a3 Slrmtoerben ging üjr

nid^t fo nalje. Störe nur ber Sater ntd&t fo fcerjtoeifelt

getoefen — unb bie ÜJtutter fo ftumm.

„SKüffen toir SlHeS ^ergeben ?" fragte Sufanne enblidfc

mit einem troftlofen, rafcfjen Sli<f um ft<$ Ijer.

„SHr müffen au3 bem £aufe!"

„3lu8 bem £aufe?" fd&üe fte auf. Sann befann fte

ftd) auf einmal unb rief, t»on ber irrigen SorauSfefcung

eines 3«toürfniffe§ mit bem Kompagnon, $>erm glatter,

auägetjenb : „Slber baä patent Ijaft 2)u, er muß Sit fd&on

fommen!"

„2>a8 patent — Ijat er — ! 3f(§ Ijabe eg iljm ber«

lauft," fagte Sannberg bttßer.

„Unb baS ©elb ? äöa* tjat er Sir beaa^tt - ?"

M ift fort, Verloren, ©ufanne! gfaji SlHeä!"

©ie bürfte iljn an toie eine Sßa^njtnntge.

„Serloren? Serloren? SBo! TOenfdj, rebe! Soll id&
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ftetfeu?" fd&rte Fte auf unb ufj an t§rem ßleibe, als er»

jHtfe fie.

„SJerloren — an bcr SBörfe ! D ©ott, ©ufanne, trag'

ei gebulbig! «ergib mir!"

„©ebulbtg tragen — Vergeben? 2)ir? 3)u fdfjftnblid&er

SBi$t! 9lrm madfrft SDu und? 3n'ä glenb bringft S)u

unä? 9He8 tortyan! 5)a3 (Selb, ba8 patent! O S)u

nieberträd&tiger

Unb fte fprang auf i$n au unb mit geballter Sauft

fdfjlug fie beut unglfldltdjejt Wann in'ä ©eftdfjt.

Wer nein, nein, fte fam nid^t baju. 3Rit einem furd&t-

baren ©<$rei Ijatte fid^ bic Xodjter steiften fte unb ben

Sater getoorfen , ein ©djrei , ber burdj ba8 ganae £au3

^aCCte. 9Rit tfyren jitternben $ftnben fing fte bte ftauft

ber SKutter auf.

(iin jtoeiter ©dfcrei gellte hinter bem tyren Ijer, unb

im felben Stugenblitfe rannte tyr SJater trnlb, mit beirrten

Stielten auä ber Stube.

3n ber Xljüre prallte er gegen 3emanb, ber in (0$fto

6ile ^ereinftürate , aber er lief toeiter. Unb 3JHefce ftanb

öor ber toie irrjtnnig in'8 fieere ftarrenben SJtutter, Ijtelt

immer notfj beren £Redf?te umllammert unb fdjhtd^te gana

außer ftc$: Butter, Stutter, SD« toeifet ntd§t, ttmä £u
i$ufl!"

S)a tönte eine belannte Stimme.

„Starte! (geliebte, toa* i|t gefd&efjen? SBer toitt J)tt

ein ßeib t$un?"

©ie ttmfcte nidfjt, tote tf>r tourbe. Sa fear ia ber CttalM

Gtoalb! S)ö8 Bimmer unb 9We3 barin festen au fd&toanfen,
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ed toar ifyr, als |tn!e fie in einen tiefen, bobenlofen 916»

grunb.

6r aber fjtelt fte umfdfjlungen unb füfite fte aättlid^.

Sa traf üjr SBIicf bte 9Rutter, bie tote ein aufammen*

gefnicfteä ftotjr bletd&, entfteHt, bte Sippen im ßrampf #i*

fammengeptefjt, aur 6rbe glitt. 2)a3 braute fte fofott

toieber jn ftd§.

©ie beugten ftdfj S3cibc über bte Setoufjtlofe, befprengten

fie mit SQBaffer, fugten fte aufau^eben, aber fte toar au

fd&toer.

^SOBaS ift? SBaä ift gefd&eljen?" ftieft «toatb babei

tyerauS.

Ctoalb
#

toir ftnb banferott," rief fte, aber fte

Ratten Seibe feine Seit jefct. Gtoalb gelang e8 enblid&, bte

3Jlutter auf bie Gfjaifelongue au legen, flflarie lief nad?

frifdfjem SBaffer. ©te benefcte itjr @eftd§t, tfjre ©d£)Iäfe

unb rief bann in £obe8angft: „Sie ftirbt! Sie ftirbt,

toeil toir toieber arm [mb, banterott — !"

*piöfcltd(j flutte ber junge 9Jtann.

„Sanferott? IXnb Hannberg? ©ein S3(idC! ©etnSluä«

fetyn! £err Sott, ba gefd&te^t ein ünglüd !"

©tjne ein SBort au fagen, ftürate er $tnau3 nad& £ann=

berg'3 ©tube. ©ie toar berfdjloffen. @r rüttelte, er bonnertc

bagegen. Äein Saut! Slber brinnen rührte ftdfj bennodfj

ettoaS, er §örte e8 beutlidj.

„£üfe! £Äfel Sie 3frau ftirbt!" fd&rie er, inftinftiD

ba3 fötdjtigfte toä^Ienb, in großer Slngft, benn üjm toar

cä, als toiffe er beftimmt, Hannberg gefje ftdfj jefct an'ä

Seben. „Hannberg! 3töre grau ftirbt!"
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3>a pr§tc ein ©tuty[ um, man Ijörte Stritte, bann

fling bie £tjüre auf. 6§ toar Hannberg, er lebte!

2lber tote fal) er au3!

6tn einiger 35ltd£ fagte Stoalb 2ltte3. 5)a3 bermitberte

©tarven ber klugen, ber entblößte $aU\ Unb bort toar ber

Spiegel abgehoben unb an bem Waget ein ©trief befeftigt.

llnb um fo IjodEj hinauf au fommen, l)atte ber Ungtütflid&e

evfi nodfj einen ©tu^X auf einen Sifdfj gefegt; ber ©tuljl lag

jefct an ber <£rbe.

„Saufen ©ie, laufen Sie, fie jlirbt!" fd£)rie ßtoalb

feinem früheren SWetfler au. S)er ftürate fort, otjne au

benfen, o^ne SBerßänbnijj.

€3 toar Har, ber Unglfldftid&e toar boEfommen unau-

red&nungäfätjig.

3m 9tu toar @toatb in bem leeren 3immer. 6r rfiefie

ben Xifdj fort unb natjm ben ©trid tjerabl Sr hängte

ben ©piegel toieber auf: er Ijatte äufcerfie Sfftüfje bamit

unb äße Jfraft nötfjig. ßnblidj toar ba3 getrau,

'

9toc§ einmal fal) er fidj um. Äeine ©pur me^r t>on

ber fd&reiflid&en Wbfifyt beä Unglücftid&en

!

Dann rief er grifc, ber eben au§ ber ©djule fam, au,

aum Slrat au laufen, bie 9Jtutter fei Iranf. S)er Sunge

lief, toa$ er taufen fonnte.

2113 gtoatb in bie 2Bof>nfiube aurüdf fam, ftelt TOarte

ifjren Skter mit ftrömenben frönen umfd^tungen. „$ater,

lieber ©ater, fte ift fo gut, fie toufete ntdjt, toaä fie tf>at,

ber furd£)tbare ©dfjredfen — !" ftammette fie unb ber 9Mfter

fa& toie gebrochen neben bem ©opt)a unb lehnte feineu

flopf an 3Rarten8 ©Butter.
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2)ic grau lag nodj immer ba, aber fie Ijatte bie Singen

offen unb man fal), ba3 Setoufjtfein feilte iljr aurücf.

„£err Hannberg, id) Ijöre, Sie ^aben Unglütf gehabt!

fiajfen Sie midj für Sie eintreten, fo toeit ü$ fann.

toöre fo glüdttidj, 3}Ijnen au bienen!" fagte Cloalb toeidj

au feinem einfügen üJlctftcv.

©eine milbe, IiebeDoKe $rt fiel toie ein löfenber 3<*uber

in beä SJtanneä öetftörle Seele.

„gtoalb! Gtoalb! @ott Ijat Sie, gefanbt!" fagte er

tief erfcfjiittert, mit faft öevlöfd&enber Stimme.

Sie gaben fid) bie #dnbe, fefi, bebeutfam.

Sa richtete ftdj grau Sannberg auf. 9Rit ber £anb,

bie fie gegen i^ren ©atten geballt Ijatte, griff fte jefct nadj

feiner ^evab^ängenben Seiten unb bann a^g fte biefelbe

an ifjre Sippen.

„SJater, lieber Sater, toeraeifje mir, idf) toufete nid&t toaä

i<$ tljat!" fagte fie unb ba famen i§r erlöfenbe frönen.

(Smalb unb Warte traten bei Seite, bie ßltern mußten

jefct allem fein.

(Sä toar für fie Sitte eine tief ernfte, ^eilige Stuube.

6.

SBä^renb ber nadjfien Xage fam lieber ettoaS meljr

Äufc in'3 £au3. 62» tourbe befd&loffen, fortauaiefyn. Sie

Sergangentjeit in ber #interftraj$e, bie iljnen jefct fo fdfcön

unb friebtooH erfdjien, fonnten fte natürlich nid&t toieber

aurücfrufen, ba8 faljen fie ein, unb toenn Sannberg au<§

meinte, e3 toerbe iljm leidster toerben, Ijier in ber alten

#eiwaifj, too man ifjn bodfj al3 reblitf,en Wann fanrte
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ßunbfd&aft au Wommen, fo genügte bod) grau ©anndfjen'ä

angflboHer Sltdf fd&on, tyn biefen ©ebanfen aufgeben au

loffen. Unb ßtoalb unb Wlaxit toarat aud(j bagegen.

„Arbeit gtbt'ä genug, ber Sater fott nur mit nadj

2Jtündfjen fommen!" überrebete tiefer.

„SBir ftnb ja nid&t fo gana arm!" ttneber^olte grau

©anndjm oft unb oft unb fear gana getröftet, aTä man

fid) eublid) bafüi entfdfjieben Tjattc , bie 2Jtöbel unb beu

^auSratl) nid&t 311 belaufen, fonbern bannt atoet nette

Heine SBo^nungen auSauftotten, eine für bie jungen ßeute,

bie anbere für Sater unb SRutter.

3^re frönen Äteiber burften fte audj behalten. „2)a

brauet uns deiner fdfjeel anaufeljen, 2Jliefce, toir fönnen

uns aeigen, unb Sattlerott $aben toir nidfjt gemalt, baS

tonn un§ Seiner nadjfagcn!" Zauberte fte beim Ginpaden.

5)ie Xod&ter Ijörte fte freunblidfj an unb uiefte. 3fjr

ttmr baä 2Weä fo gTeidjgiltig, fo nidjtsbebeutenb neben bem

großen @lüdt ü)reä £eraen§.

Unb fonberbar ! S>ie Seute, bie fidfj früher fjodjmütl&ig

bertoafjrt fyatien gegen ben Umgang mit ben Hannbergs —
jefet grüßten fie SJtarie unb ßtoalb mit ben freunblidjften

9Jltenen unb bie Samen rebeten OTarie im Saben ober auf

ber ©trafje an: „2öir Ijaben ©ie immer gern gehabt,

gräulein 2Karie, unb freuen un8, ba{$ ©ie einen fo pbfdjen,

brauen SJlann befommen ! ©rüfcen ©ie ifyx boä) unb aud)

ben Sater unb bie OTutter! ©ie fmben biet ^eilna^me

in ber ©tabt unb aßent^alben T^at ber Sater fi<$ SCdfjtung

ertoorben, ba§ mufe iljn tröfien über feine Serlufie!"

©0 fagten bie ßeute, unb eä freute bie Hannbergs bodfj.

©tbliot^et. 3faf>rfl. 1886. 58b. IX. 12
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3n TOndfjen leben fte Sitte jefct, aufrieben unb o^ne

Grojje ©orgen bei Peifjigcm ©Raffen, unb Sttarie unb

ßtoalb pnb ölütfttd^e (Seeleute.

grifr toirb TOaler, baS Reifet ein ßfinftter. ßtoalb

Ijat iljn au einem berühmten Reiftet gebradjt unb ber

fagt: „S)er 3unge ift flei&ig unb I)at Talent."

mU) toitt flubiren.

r/ÜJlaö er," fagt ber Sater, unb grau ©anndjen, toeldje

t^rer Softer beiben Äinber auf ben ffnteen tyllt, nieft

freunblicfj baau. — „Gin ©tubirter!" baä ifl TOutterä

fdjönfter Xraum jefct.



I

(Eine jtürmifdje Jututtb.

M* im ©rtebntflen eines bmtljmten Mannt*.
Sott

(Watfcbrucf bcrbotcn.)

33or bem ©djulljaufe beä ©tftbtdjenä ^erpignan im

füblidjen Sftantrctd^ ftanb eines Xageä — eä toar int

Saljre 1799 — ein junger faum breiacljniftljuger SJurfdje

unb betrachtete mit trielem SöoljlgefaHen einen SSergtoerfö«

3fngenteur, ber in fetner Uniform bort auf unb ab ging,

um einen ber ©djüler, ber mit ifyn öertoanbt toar, au er*

toarten. 2)iefer fam aud} nadj einer Steile unb entfernte

fidj mit bem Ingenieur. 3)er junge Surfte aber Ver-

folgte ben fieberen mit feinen Slugen fo lange er fonnte,

unb aB iljm berfelbe aus bem ©efidf)te toar, toanbte er

ftdf) an einen feiner älteren 9Jtitfd&üler mit ber tftage:

„3Ba3 mu& man tljun, um eine foldje Uniform tragen

au bttrfen?"

S)er (gefragte, ber in foldjcn 2)ingen fdjon genügenb

23efdjeib toufjte, antwortete: „Sie t»oI^tcd^nifc^e ©djule

befud&en unb mit 9luäaei$nung baä ßjamen in ber JJtatlje*

matif Befielen."

%
„®ut! S)a§ toerbe idj tfjun!" rief ber jüngere Änabe

entfdfjloffen, ol^ne ficlj baran au fefjren, ba| feine Äame-
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rabett, bic baä gehört Ratten, in ein @eläd&ter auSbradfjen

unb gar toenig freunblidfje ©loffen baran Inityften.

grana ©orntnü Slrago (geboren 26. fjebruar 1786

au (Iftagel bei SPerpignan), fo ^teg ber junge Surfte, toar

nic^t nur ein 2Jtenfd& t>on ungetoöJjnlidjen ©eifteggaben,

fonbern aud& t>on einer 3?eftigleit be3 SBiltenä, tote pe in

biefem jugenbliljen SUter nur Ijödjfi feiten gefunben toirb.

S)a§, toaä er foeben als feinen gntfdfjlufc lunbgegeben,

toar feine borübergel&enbe Saune, fonbern ernfle 2lbftd&t,

unb tote ewfi eS i§m bomit toar, baä betoieä er bor Sfllem

burdj ben Sifer, mit bem er fid) fortan auf8 Semen

toarf, um fein 3id au erreid&en. ©ein SJater, bem er

fein SCnliegen offenbarte, Ijätte atoar lieber gefeiten, baf$ ftd^

fein ©oljn ber ßanbtotrttjfdjaft getoibmet tyätte, er toar aber

bodj Derftcinbig genug, bem Stange bcS Änaben nadjau»

geben, unb fo ging benn Qxan& 2>ominif, nadjbem er in

ber Stotfdjenaeit nodfj eine fcorberettenbe Slnfklt in Xou-

loufe befudjt Ijatte, aU adjtaeljnjinjriger Süngting nadj ber

franaöftfdfjen |>auptftabt, um bort baä spotytedfjnifum au

beaie^en.

S)te baau erforbcrlidfje Prüfung ging in fiberrafdjenbet

SBeife bon ftatten. ©dfjon bie erfien fragen, bie i$m bor*

gelegt tourben, beanttoortete ber junge Slrago auf fo

ireffenbe, bon grfinblidfjem ©tubium aeugenbe 3lrt, bafc ber

ejaminirenbe Sßrofeffor gar leine toeiteren fragen meljr

fteüte, fonbern i^n fofort aur 9htfna$me für reif erflärte,

ein galt, ber feit langer Seit bort nid&t borgefommen

toar.

3ludj als Sögltng biefer Slnftalt lag Slrago bem ge-
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toäljlten Stubium mit mufter^aftcm glei&e ob, unb toenn

er au<$ bic bergmännifdje Söiffenfäaft nid&t meljr fpeaiett

atä £W fctncS ©trebenS Verfolgte, fo blieb et bodj bet

Sttatfjemattt treu unb gelangte fdfjon naefj atoeijä^rigen

©tubten, in einem Sllter t>on !aum tfoanm Sagten, fo

toeit, ba& i§m eine Stellung bon gro&er SBid^ttgfeit übet»

tragen toerben fonnte. S)ie3 toar baä üetretariat am
Bureau des Longitudes, b. an bem Snfiitut, toctc^eS

fidj toon ©taatä toegen mit ber SluSmeffung ber Sangen«

unb »reitengrabe ber (hbe befestigte.

9luf S3efe^t ber fonftituirenben Sevfammlung toareu

nidjt lange bor^er bie berühmten franaöftfd^en *Dtatf)ema*

tifer 3)elambre unb SJlebraine beauftragt toorben, ein

neues 9Jtafjf9ftem auf ben Grbmeribian 3U grünben unb

ben 9Reribianbogen atoifc^en töljobea unb Barcelona au

meffen, Ratten aber babei mit bieten bon ber fpanifd&en

Regierung in ben Äöeg gelegten #inberniffen a« Wmpfen

unb mufjten i$re Arbeiten untertreten. 3e|jt fottten bie*

fetten toieber aufgenommen unb bie SJteffung bis aur Snfel

Sformentera fortgefefct toerben.

3u biefer ttnffenfd&aftlid&en ©enbung touvbe unter 9ln=

beren audfj Sfrana S)ominif Slrago au&rfeljen unb tfoax

alä «ffiftent be3 gefeierten Sp^ftferg 3ean Saptift 33iot,

toäljrenb iljnen bon fpanifdfjet ©eite tfoti nidijt minber

namhafte ©eletjrte in ben Herren 6§aij unb 9tobrigue3

beigefetlt tourben.

S)iefe TOiffton fottte für ben jungen »rago eine Äette

bon tyeilroeife red&t gefäljrltdfjen Abenteuern nadj ft$ wtyn
unb feine 3ugenb au einer feljr ftfirmifdjen geftalten.
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©uten 2Rutt)e8 fjatte fUg bcr 3üngling ju »eginn beä

3a^re§ 1808 mit feinen ©effttjrten auf bie Steife fcegeben.

(£8 toar ju einer fefjr unruhigen 3eit. Napoleon, bem

bie fpanifcfje tfrone im ©inne tag, Jjatte feine Zxuppen

bie ©renae überfdfjreiten laffen unb brang immer toeiter

in fpanifdjeg ©ebiet bor. S)ie ©panier erhoben pdf) ba-

gegen mit einer ßinmütljigteit unb 2Btberftanb£traft, bie

man ttjnen faum augetraut tjatte. lieberalt, audf) in ben

Sßrobinaen, griff man au ben SBaffen, unb 2lKe3, toa8 mit

grantreicf) aufammentyng, tourbe Verfolgt.

Slrago befanb fidj gerabe in bem ©täbtd(jen ©ataao

auf ber ftmnifd&en 2fnfel SHajorfa im mütellänbifdfjen

SÖlcere (ungefähr 150 Kilometer Don ©pamenä Äfifte ent*

* fernt), aU ber Slufftanb auä) bort toSbradfj. Sie SSer*

meffungSarbeiten toaren bereite in boflem ©ange unb täg*

lidfj burdjfheifte Strago mit einigen ©e^itfen bie ©egenb,

um feiner Stufgabe nadjaufommen. 2>abei toar eä au-

toeiten nötljig, ein geuer auf freiem gelbe anauafinben,

um bie Slnfangä* unb (Snbpunfte ber gemeffenen ©treffen

au marüren. Ratten aber bie 33etoot)ner bon ©alaao bie

eigent!)ümtid&e Hantierung be§ gremben fdfjon Don 3lnbe=

ginn mit 2lrgtoot)n beobadfjtet, fo fdfjien e3 iljnen jefet

außer altem 3toeifet, bafc fie c§ mit einem ©pion an ttyuu

Ratten, ber mit bem geinbe Seiten beS 6inberftänbniffe3

tt)ed&§le. 3)iefe§ ©erüdfjt, baä fid(j mit $ti|e*f$nel(e Ver-

breitete, fanb überall ©tauben unb man befdljlojs, ben

freien 6inbringting in ©etoaf)rfam an bringen.

ftodfj red^taeitig erhielt Slrago bon biefem Söortyaben

ßunbe unb fanb eg für beffer, fi<$ ber iljm angebauten
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Sinlerterung buvdj bie Srlud^t au entaietjen. @r enttarn

audfj glüdlidfj an bie «ttjte, too ein Schiff „5)er 5»tyftique"

t)or Slnfer lag, beffen Äapitän mit i$m befreunbet toar.

3lrago Bat benfelben, tljn nad& ^Barcelona au fahren, too

er toeiteren ©d§ufc an pnben tyoffe. SlHein fo auborfommenb

nnb bienfifertig ber Äapitän toorljer gegen ben granaofen

getoefen toar, jefet bertoeigerte er iljm iebe lluterftüfcung,

ba er ben Sßöbel ffirdfjtete, toeldjer in 9Jtaffen ben ©tranb

belagerte. Offenbar Ijatte man ben glüdfjtting erlannt

unb beobadjiet. SBätjrenb man Slnftalten traf, einen 3lu*

griff anf ba§ ©djiff au madjen, um beä toermeintlidfien

SJerrät^erS Ijabtjaft au toerben, flieg biefer in ben unteren

©djiffäraum Ijinab unb !rod& in eine bafleljenbe teere ßifte.

SlHein biefelbe toar au Hein, um feinen Äörper gan3 auf»

auuetjmen; obtoo^l auf3 SJtöglidjfte aufammengelauert,

ragten bod; nodj bie Stifte Verbot unb ber 2)edel lieft

fidfj ntdjt fdfjlieften. 3fn biefer Situation falj ber ©erfolgte

feine ©id&ertjeit, unb ba ber Xumult ber aufgeregten Solls«

menge fidj nidfjt beruhigte, fo ergab er ft<Jj in fein ©d&itf*

fal, frodfj au3 feinem Serfted toieber fyxbox unb befdfjloft,

ftdj felbft als (gefangenen au ftetten unb ftdfj unter ben

©djufc ber 33etjörben au begeben.

Äuf fein Srfudfjen madjte nun ber Äatutdn eine ©dja=

luppe bereit, um ben Sflüdjtling an'3 ßanb au beförbern.

ffaum aber Ijatte Slrago ben SJoben toieber betreten, al3 ber

Sßöbel fidfj auf itjn ftürate unb ifyt au ermorben broljte. 5Rur

mit grofter 2Jtül)e tonnte eine ©etoalttljat berljinbert toerben

unb ber Verfolgte burfte nod) t)on @Uid jagen, baft er

Bloi mit einem leisten ©oldjfttci) in bie ©eite babonfam.



184 eine ftürmijcfce 3ugenb.

@r tourbe iefct in bei* Gitabelle ber fteftung Selber bei

*Palma gefangen gefefct. 6ine 3eit lang mu&te fid& SCraga

mit btefer Sertoaljruug aufrieben geben, unb fie toürbe ft<$

bei bem ©dfjlenbrian , ber bamalä in alten öffentlichen

2lngelegenljeiten bei ben fpanifdfjen &el)5rben fjerrfdfjte, ge=

totfe nodfj aiernli^ lange §ingeaogen Ijaben, toenn fidj nidfjt

ein ©panier feiner angenommen Ijfttte.

2)ie3 toar fein toiffenfd(jaftlid&er Mitarbeiter SDon

föobrigueg. Gr toar aHerbingS am beften im ©taube,

ben befangenen fcon bem SSerbad^te ber Spionage a«

reinigen, unb er toertoanbte fidfj benn audfj für i^n nadf)

TOöglid^feit. 3^m Ijatte e8 9lrago fcorneljmlidfj au banfen,

bafe er mit SSortoiffen beä fpanifd&en ©eneralfapitdnä unb

Don einem treuen Siener begleitet, in ber £radfjt eine3

Säuern aus bem ©efängniffe entfam unb ein 33oot erreichte,

baS am ©eftabe für Ujn bereit lag.

Stn biefem gebred&lidfjen Sß^aeuge Ijaite er ben 3Jtutlj,

mitten burdf) bie englifd&e Srlotte au fegein, unb erreichte

glüdttidfj ben £afen Don Algier, too i§m gelang, ein

beffereS, aur ftofyxt nadfj grranlretdf} geeigneteres ©d&iff a«

ftnben.

einige Sage ging nun bie 3leife gana glüdflidf) Don

©tatten. ©dfjon glaubte »rago alle ©efaljren überftanben

311 Ijaben, fd^on toar ba3 ©d&iff in ben SJteerbufen toon

8t)on eingelaufen unb näherte fidfj bem #afen Don 3)tar-

feiHe, als ein fpamfdfjer Äaper baljerfam, fofort auf baä

Sfa^raeug loSfleuerte, mit einem ÄanonenfdEjujj ben 2ßaft beä*

felben aetfd^metterie unb bie gefammte SJtannfd&aft gefangen

naljm. Gg tourbe ffetjrt gemacht, unb 9trago mit aHen
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feinen ©d&idtfaßgenoffen mußten ben Sßeg naä) ber lata«

lonifdfjen £>afenftabt föofaä neunten.

©ie 9lBftd£)t ber Äorfaren ging mir baljin, baä ©dfjiff,

beffcn fie ftdfj Bemäd&tigt Ratten, nnter einem fd)i<flidjen

Sottoanbe aU gute SJeute au begatten, benn e3 toar mit

fefjr toerttjöollen ©ütern Waben, ©ofort nadj ber 3ln*

fünft in 9tofa8 tourbe ba^er eine Slrt ©eridtjtäljof nieber*

gefefct unb 2lrago, ben man für ben Gigentljümer beä

©Riffes fjielt, einem fc^atrfcn SJer^öre unteraogen. <£r füllte

burdfjauö ein auägetoanberter Spanier fein, ba er feljr gut

fpamfdfj fpradf). Unfer Watljematifer toar inbefc nid&t auä

ber Sraffung au Bringen, aud^ bann nid§t, afä man bor

feinen Otogen ©olbaten mit gelabenen ©etoefjren auf*

marfdfjiren lieg unb alle Slnftalten traf, i§u au erfd&iefcen.

„3(§ bin ein armer reifenber Kaufmann, ber feinen

©efd^äften nadtjgeljt," fagte er, ba er e3 nid&t für geraden

Ijielt, bie SBaljrfjeit anaugeBen, unb Bei biefer Grtlärung

Be^attte er. „3d(j Bin in 3ljrer ©etoalt," Bemerlte er bem

33efeljlä§aBer, „unb mufe mic§ Bei meiner äöefjrloftgteit in

ba8 fügen, toa8 ©ie üBer midfj Befdfjliejjen. £$un ©ie,

h>a8 ©ie fceranttoorten fönnen; ein etwaiges Unredfjt toirb

feinen föäcfyr ftnben."

S)iefe Semerlung BUeB nidfjt o$ne SBirfung. 9Kan

liefe ba3 3Jtilitär toieber aBaie^en unb Begnügte fid& bamit,

ben öermeintlid^en ©djiff3eigentt)ümer ttfÄ ©efängnig au

fpetren. 3)ieä toar fretli<§ $art genug. 9lrago imirbe in

ein ÄettergetoölBe eingefcfjloffen, too er längere S^it o^ne

£ii$t unb tum Ungeaiefer aller 9lrt geplagt, ja nidjt ein«

mal mit ber nötfjtgften Wartung t>etfel)en, auBringen mußte.
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@3 Dettingen mitunter tfoti öoKe läge, oljne bafc iljm

©peife unb Xxanl gebraut tourbe.

SBer toeifc, tote lange ber ©efangene in biefem abfdfjeu»

lidfjen Verliefe noef) Ijätte fd&madf)ten müffen unb toa8 fonft

nodj aus i§m getoorben fein toürbe, toenn itjm nidfjt felbft

ein glfidftidfjer (Sebanfe au feiner Befreiung gelommen

todre.

S)a3 ©djiff nftmlidfj, mit toelcf;em ärago in bie £änbe

be3 Äaperä gefallen toar, §atte unter anberen 3nfaffen atoei

pradfjtooHe Serberlötoen an SSorb gehabt, mit toeld&eu ber

5)ety, bag Cberljaupt ber ben Staubfiaat ?Ugerien beljerr*

fd&enben SanitfdfjarenmUia, bem Äaifer 9tapoleon ein @e=

fc^enf madjen toottte. 6ine3 biefer £Jjiere toerenbeie iebodfj,

Ijöd&ft toafjrfdfjeinlidj auä Langel an ber nötigen Pflege,

unb Slrago benufete biefen Umftanb, fidfj mit bem ®ety in

SJerbinbung au fefcen. ©r toufcte 2Jtittel unb äßege auä*

pnbig au madjen, um benfelben babon au benad&ridjtigen,

toa3 mit bem einen ßötoen gefeiten toar. Slrago Ijatte

fid& nidjt toerred&net. $er S)et), nidfjt toenig ftola auf fein

©efdfjenf, bon bem er ftt$ bei bem franaöftfdjen SJhdfjtfjaber

eine grofce SBirfung berforadj, geriet!) in Ijöd&ften 3orn

unb richtete boU Erbitterung ein ©^reiben an bie fpani*

fdfje Regierung, in toeldfcem er für bie unredfjtmftfjige SBeg»

naljme beä ©djtffeä ©enugttjuung forberte unb mit Ärteg

broljte, toenn man nidfct ©df)tff unb SJlannfdjaft unberaüg*

lid& frei gebe.

S)a3 tohftc. Slrago, ber inatoifdfjen auf bie $onton8

Don 5Palamo8 gebraut unb bort au ben ^ftrteften Arbeiten

fcertoeubet toorben toar, befanb ftdj bereit« ber SJeratoeif*
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fang nafy?, aß iljm mit einem 99tale feine Befreiung an»

gefünbigt ttmrbe unb et bie ßrlaubnifc erhielt, nadfj 9Jtar*

feille p ge^en.

SBäljrenb aber ber junge Seiestte mit fo toedfjfeltoollen

Sdfcidfalen im fremben Sanbe au ringen Ijatte, blieb aud§

feinen Angehörigen ba^eim Äummer unb Seib nidfjt er«

fpart. Sange toar Slrago'ä 33ater oljne jebe 9tad(jrid(jt Don

bem Sof)ne geblieben unb fd&toebte barum in größter Sorge,

toie e3 i^m ergeben mödfjte. S)a fiel in ben JJämpfen ber

Spanier mit ben {Jvanjofen bie fatatonifdje #afenftabt

9lofa3, beven toir oben gebadeten, in bie ©etoalt SRapoleon'S

unb bie gefangene Sefafcung tourbe nad& granlretdt) ge*

fdjidft, too pe audfj Slrago'8 @eburt*ftabt ^erpignan >>af=

firte. SDer 33ater unfereS jungen 3rorfdfjet3 benufcte nun

bie ©elegen^eit, nadf) bem für i$n fcerfdjoHenen So^n 3U

fragen. Äeiner ber Solbaten fonnte iljm Auätunft geben,

aber ber alte TOann fanb aufäHig in ben £änben eines

ber ©efangenen eine Uljr, bie er fofort aß bie feineä

Sofjneä erfannte, unb fiel barüber bor Sdfjred in Oljn»

madEjt. S)er Solbat tjatte bie Utjr auä britter £anb er*

galten unb lonnte nid&t angeben, toie fie in biefe gelangt

toar; aber bem Slltett fdfjien e§ nun aufcer Stoeifel, bafc

man Sfrana £>omtmf erfdjlagen unb beraubt Ijatte. 9lodfj

lange 3eit blieben aHe 9tad(jridE)ten über benfetben auä unb

bie gamilie ergab pdfj gana in ben ©ebanlen, einen lobten

betrauern au müffen.

3nbeffen ^atte ber junge Ärago bod§ bag ®lüdf, trofc

aller ©efafjren unb Söibertoärtigfeiten pdf) mit feiler £aut

burd)aul$lagen. Seine U^r ^atte er nur Verlauft, um
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(Selb au getoinnen unb feine Snftrumente unb $a#ere au

retten, bie itjm benn aud§ fämmtlidj erhalten geblieben

toaren.

2luS ber ©etoatt ber Spanter befreit, tooHte er geraben

SBegeS nadf) Warfetile fahren, allein ber Sd&iffer, bem er

ftdj au biefem $wdt anvertraut fjatte, ertöte! fid; feiner

Sadje fo teenig funbig, bafc er ntdjt einmal bie eut3U«

]ä)(agenbe föidfjtung fannte unb auf's ©eratyetooljl mehrere

Jage im SHtttelmeer Ijerumfegelte, bis er burdj einen ^ef-

ligen ©türm an bie afrifanifdfje fffifte aurüdgetoorfen

tourbe unb enblidfj bei SBugia lanbete.

2>aS Sdfjiff toar burdfj biefe Slffaire fo feeuntüdjtig ge*

toorben, bafe Slrago gelungen tombe, nadij einer anberen

fjaljrgelegenfjeit auSaufdfjauen; aber nirgenbS toar eine

foldje au finben, unb fo Verfiel er in feiner Statfjlojigfeit

auf bie 3bee, um Algier fid&er erreichen au fönnen, ftdj au

3fug bafyn aufaumad^en. ©er Äommanbant Von SJugia,

an ben er ftd§ um einen Sßafj toanbte, Vertoeigerte biefen

anfangs entfd&ieben.

„Sic fommen untertoegS um/ fagte er, „unb Styr

ffonful toirb midfj am (Snbe bafür Veranttoortlid§ madfjen."

Slrago aber liefe ftdj nidf)t Von bem 33orljaben abbringen.

6r fteöte bem beforgten Beamten ein Sdjriftjtüd aus,

toorin er befannte, bafc er trofc beffen ernfter Abmahnung
bie Steife unternommen, unb madjte ftd(j bann als SSebuine

Vertieftet, unter ber Sprung eines 3Jtarabut (moJjamme*

banifd^er Ginftebler) auf ben 2Beg.

Die Abmahnungen ertoiefen ftd& gar balb als feljr begrünbet.

S)er ganae fianbftridj toav Von Äab^len beloofjnt, bie, in
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fcerfchiebene ©tämme get^citt, ebenfo biet fireng abgegrenate

ftepublifen ausmalten unb Wiemanbem ohne befonbere 6r*

laubnifj geflatteten, ihr ©ebiet au betreten, ©o mufjten

bie Steifenbeu fcon Ort au Ort um bie Sortfefcung ihres

Unternehmend parlamentiren unb Ratten babei unfäglich

mit bem attijjtrauen au fämpfen, baS man bort altem

Srremben entgegenbringt. SefonberS gefahrvoll tourben bie

Nächte, bie ausnahmslos unter freiem Gimmel Derbradfjt

toerben mufcten; bodt) Ukitn bie beiben SBanberer nicht

allein, vielmehr fdt)loffen fidt) ihnen untertoegS uodt) mehrere

Äabtylen an, toeldje ebenfalls nad) Sllgier tootften, fo bafj

attmä^lig eine förmige Äaratoane hwantoudfjs, bie bann

auch nadt) einem bretfjigtägtgen 3Jtorfd§e öott unbefd&reib*

Xtcfjer ©trafen tootjlbehalten am SBeiljnachtStage beS

Sa^reS 1808 ihr 3iet erreichte. 211S bie Slntömmlinge

eilten, bafc ftc au gu&e bon S3ugia fftmen, fd&tug man

erftannt bie £ttabe aufammen, benn ein fold&eS SBagnifc

hatte feit äRenfdjengebenfen Wiemanb glüeftich tooHbradjt.

SlHein Slrago'S Abenteuer foKten ihr fönbe nodt) nicht

erreicht höben. Gr hätte au einer ungünjtigeren Seit als

je|t faum ben Soben toon Algier betreten fönnen. eben

fpielte jidt) bort einer jener fltegierungStoechfel ab, bie in

jenem ßanbe niemals ohne Stutoergiefcen unb ©etoatt*

thcltigfeiten abgingen.

©er S)eh toar gerabe geftorben unb au feinem Nach-

folger Ijatte fidt) ein TOenfdfj aufgefdfjtoungen, ber nach ber-

Anficht ber 33etoohner lein föecht baau befafj. 6S lam beS*

halb au einem Aufruhr, bei toeldfjem ber ^h^nräuber ge*

Pürat unb ermorbet ttmrbe. diu neuer S)eh feijte fidt) an
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beffen Stelle unb biefcr eröffnete feine Äegierung fogletcfj

bamit, baß er Don gfranhetdj bie SJeaaljlung einer augeb*

liefen ©df)Ulb forberte. SSon $artd aber traf barauf eine

entfdjiebene Steigerung ein, unb nun toußte ber neue 3Jtadjt«

haber feine gefräntten Diente nidjt beffer geltenb au matten,

aU baß er alle in Algier toeilenben granaofen auf bie

©flabenlifle fefcen uub au ben ©aleeren Verurteilen ließ.

.
" S)an! feinen ©prad&fenntntffen erhielt Slrago babei no<$

ein ettoaS erträglid)ereä ßooä, als mandfje feiner Sanbäleute,

inbent man i^n als S)olmetfdjer auf ben Äorfarenfd&iffen

bertoenbete. ©teidjtooljl toar er immer ©Habe, mußte ftdj

bie übelfte Seljanblung gefallen laffen unb toar beftönbig

ben ^ärteften Entbehrungen auägefefct.

Söieberljolt hatte bie franjöfifcfie Regierung burdj i^ren

tfonful toegeu biefer S3ergetoaltigung ihrer Untertanen

ftä) mit ernften SorfteHungen nadfj Algier getoenbet, aber

ohne ©ehör au pnben. Die Anttoort lautete ftetä, gtanf-

reidj möge erft feine ©djulb beaahlen, bann foHten bie

©ffabenfeffeln ber gefangenen Sranaojen fallen. Darüber

berging beinahe ein ganzes 3taljr. @nblt(f> faßte Napoleon

bie Angelegenheit bod§ ettoaS energifd&er an unb bie golge

fear, baß Slrago bie ßrlaubntß erhielt, mit einem flonbot

algiertfdfjer Skiffe unb einem ©eeräuber berfetben Station

Afrita ju berlajfen. Ueberglüdttith paäte ber moberne

ObhffeuS feine toenigen ©adfjen, bie ^auptfäd)tid^ aus 2Hefj=

inftrumenten unb ©Triften beftanben, unb machte jt<h reife*

fertig, in ber Hoffnung, nun enblid? fein Saterlanb toieber

SU fe^en.

Der Abfahrt würbe audj toitfli^ fein £inberniß meljt
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in ben äBeg gelegt, aber baä vJJteer bot bereu no<$ genug,

ftaum tyatte ber ÄonDoi ben #afen Derlaffen unb nodj

toar ben 2)aDonfegetnben Sllgier ntd)t gana auä bem ®e*

fiepte gefäjtounben, als a^i engltfdje Fregatten auftankten

unb bie algterifdjen Schiffe anhielten.

2lbmiral Sorb Goüingtooob, Sefe^l^aber ber briti«

fdjen ©eemadjt im SRittelmeer, befanb pdj felbft auf einer

ber Fregatten unb l)ielt eä für nötljig, bie gütjrer ber ber*

bärtigen Sfa^raeuge in jlrenge3 SJerpr au nehmen. SQßer

toeifi, toeldjeä Sdjicffal bem jungen Sftauaofen nodj befdjie*

ben getoefen toäre, toenu eä nufjt bem Äorfaren, bei bem

er pd) an Sorb befanb, geglüdt toäre, in einem unbetoadj*

ten SERomente mit feinem Sdjiffe au entfommen. 3toar

tourbe feine Verfolgung fofort in'S Sßerf gefegt unb eine

Seit lang jagten bie ßnglänber mit Dollen Segeln hinter

bem {Patting Ijer ; aber cnblid) tourben pe eä bod) mübe,

festen um, unb Slrago lonnte unbehelligt ber franaöpfdjen

Äüjte auPeuern, bie er um bie 2Jtitte beS September 1809

glüdflidj erreichte.

hiermit Ratten feine 3rrfa!)rten ein CSnbe.

5Rad) Sparte autüdfgefel)rt, fanb ber fo Ijart Grprobte

bie geregte Slnerlennung für feine Arbeiten, feinen SJtutfc

unb bie auSgePanbenen SBefdjtoerben. ©btoofjl erp biet-

unbatoanatg 3al)re alt, tourbe er bod) fdjon aum SKitglieb

ber Sffabemte ber SBiflenfcfjaften ernannt unb mit einer

Sßrofeffur an ber pofytedjnifdjen ©djule betraut, too er in

ber ftolge a^anatg 3aljre als ße^rer tljätig toar. S>te

toiffenfdjaftlidjen Seobadjtungen, bie er auf feiner Keife

gemadjt, tourben Don ber Slfabemie Deröffentltdjt.
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216er aud) toeiterljin madf/te ftch «rago um bie Sötffen«

fd&aft fcerbient, unb eine Sln^a^t toert^öoHer (Sntbetfungen

rühren Don ihm ^er. @S fei hier nur angeführt feine

Seflimmung beä S)urchmeffer3 ber Planeten, bie ßaplace

foäter üertooUftanbigte, feine ßntbetfung ber farbigen $o«

larifatton bed Sicktes unb feine ^pot^efe über bie 6nt*

flehung ber magnetifchen Äraft burdfj Dotation.

«He gelehrten ©efeöfd&aften ber Söelt red&neten eS ftdft

5ur (S^re an, 2Irago au ihrem SJUtgliebe |U a^en, unb

mit allen Äapaaiiäten ber äBiffenfchaft ftanb er im brief-

lichen Serfeh*. ©clbft bie ßnglduber haben ihn fo ge-

feiert, tote bor ihm feinen granaofen. 3» feinen ©drif-

ten, ttrie in feinen Vorträgen, giftete er burdj bie Älar»

heii, gtegaua unb ©eijieäfchärfe feiner Sluäbrudtötoeife. Gr

fleht tu biefem fünfte ttJÜrbig ba neben Sllejanber b. £um«
bolbt; bie granaofen aä^len ihn mit Stecht au ihren SJiufter*

fdfjriftfleHeru.

Ueberblicft mau ba8 35eraeid(jni|$ feiner ©Triften unb

feine SBirffamfeit als Qrorfd&er unb fiehrer, fo erhält man
ben ©d&lüffet au biefer aufjerorbentlicheu X^dtigleit nur in

feinem Wahrhaft erstaunlichen gleiße. SBo^t fetten, fagt

einer feiner ^Biographen, ^at ein menfdfjlidfjeä @ef)trn, ohne

au erlahmen, eine fo enorme Waffe fcon Slnftrengungen

augge^alten. Slrago hielt 3eben für träge, ber nid§t täg-

lich feine tneraehu ©tuubeit arbeitete; Sage, an benen er

biefeä SJtafj »UJt einfielt, nannte er SRuhetage. 9tur fo

fonnte c3 ihm gelingen, ftd& fo grünblidfje flcnntnijfe in ber

Gljemie, $p^fif r TOed&anif, «ftronomie, Staturgefchtchte,

!Phi^fo^ie unb Literatur au erfoerben. ©ein ©tubir-
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aimmer toar ftet3 mit Plänen, ©dfjriften unb 33üdjern au«

gefüttt.

Uebrigen3 Ijatte bie Statur biefem grofcen (Seifte au<$

bie eutfpredjenbe #ttKe gegeben. Sßenige 3^JtQenoffen $ra*

go'3 toaren Don fo ftattlid&er ßrfdjeinung, toie er; feiten

\af) man eblere imb auSbrutfgDoHere (Sejtdjtgaüge als bie

feinen. 3fn feinem Sfltenenfpiel unb feineu SSetoegungen

prägte fief} bie ganae ©lutl) be3 ©übenä au8, ber i§n ge=

boren. Seine flangDoHe unb biegfame ©timme fteigerte

ftdj, toenu e8 bie ©elegenfyit gebot, au getoaltigem Um»

fange. @o toaren ifjm alle natürlid&en ©aben ber SRebe

Derlieljen, unb fo oft er ba§ SBort ergriff, ^atte er bie auf*

merlfamßen £örer.

»rago fpielte audj in ber ^olitif eine Motte. SöftTj-

renb ber 3ultregierung luar er mehrmals ^räpbent be8

©eneratfonfeilS ber ©eine, in toeldjer CSigenfäaft er träf*

ttg für bie ©Hat>en«(£manatyatton toirfte. Sie gebruar*

reDolution Don 1848 rief iljn als SRiiglieb in bie proDi»

forifd^e Regierung, in toeld)er er baä 9Kini|terium be3

Snnern unb fura batauf audj baS bei ÄriegeS übernahm.

Serm5ge ber grofjen Popularität, bie er überall unb nament-

lich in feiner £eimath genofj, gelang e8 itjm, bie leiben«

fc$aftli<$e unb Derttrilberte SJeöölferung im ©epartement

Dflptyrenäeu nadfj ben gfebruartagen Don SlutDergiefeen unb

Sertoüftungen aurüdau^alteu.

©päter toar Slrago audj in ber SRationaloerfammlung

mit fegenäreid&em (Erfolge tfjätig. ©eit bem Stegierungä»

antritte Napoleon'* III. aber aog er ftdj gofy auä bem

öffentlichen ßeben a«rüdt. ©in $ugenleiben, baä i^n be«

tBibliot^cf. 3a^rg. 1886. »b. IX. 13
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falten unb feine Seßhaft immer meljr Verringerte, nötigte

ben raftloä fdfjaffenben mann, jeber Xfyitigfeit au entfagen.

gfajl gaua erblinbet, fiarb #rago am 2. Dftober 1853,

67 3afjte alt. 9ln feinem Ißeidjenbegängnifc foHen über

15,000 Sßerfonen teilgenommen fjaben, bie aufammen«

geftrömt toaren, nm bem feltenen Planne bie lefcte Gljre

au ertoeifen. 2)er Jjunbertjiiljrige ©ebenltag feiner ©eburt

ift in Sranfreidfj fflralidj feierlidj begangen toorben.

3tof bem fQx\>-Mtym-$Mkt\t

Shijj* au« ©nglanb,
5Bon

*ötlb> *vmib,

(flaflörud oertoten.)

äuSflbung unbegrenater ©aftlidjfeit ift eine ber bor«

nefynlicfyften Sßflidjten beS jetoeiligeu 2orb=9ttaty>r8 ober

Oberbürgermetfterä ber (Sity Don 2onbon. 5Biir toar nur

ein einaigeä 9M bie 6§re au Zfyil geluorben, ben gegen»

• toärtigen <£ity»9ttonard&en fura bor feiner SBaljl jum 3n»

$aber biefeä SljrenamtS in einer ©efeßfdjaft im <£>aufe

eines gemeinfamen SfreunbeS au treffen, unb bodj erging

audj an mid) ber gafUidje 9hif , beim Seft ber gimoetljung \

in fein 3lmt a^gen a« f«n* bem 8orb«9Qtatyor3«Sanfett

beiautoofyien. SJtetjr alä bem guten ©ebädjtnifj feiner ßorb« ^
I<f)aft allein, glaube idj freiließ ben freunblidjen SBemftljungen
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beS ettoä^nten gemeinfamen greunbeä meine (Sinlabung 31t

berbanten.

211$ ben etflen 2orb«9Jta^or ber Gity t>on Eonbon

nennen bie ßtyromfen £enrty 8ftfc*9ltttrin, ber Bereits im

3a^re 1189 biefem Slmte toorfianb. ©einen Nachfolgern

in ben erfien atoei 3at>rl>unberten tourbe ber 2)ienft toe=

niger leidet gemadfjt, als benen ber 3fefctaeit. gu toieber=

polten 9Men Don ben Äönigen, fonberlich bon fRic^atb II.

(1377 6id 1399) in ben Sotoer geftedft, toenn jie an hart«

ntöig auf ihren ©ered&tfamen befianben, retteten fte ftd&

bei anberen (Gelegenheiten nur burdfj ein artiges ßöfegelb

ober auch burdfj bie QrXud^t t?ov ä^nti^en Unbitben. Dorf)

bie Sebeutung ber „9Jtatjoralty" unb bie unabhängige 9)tacht=

ftellung ber ganjen 6ity tourbe burdfj foldje opfertoittige

SBeljarrltdfjfeit jener SRänner bermafeen gefeftigt, bafj im

Saufe ber Seit bie Äönige ftd^ getoöhnten, toenn fte offt*

aieQ bie (ittt) befugen toollteu, ben Sttrgermetfter um ben

©djlflffel au bitten, eine Zeremonie, bie, obfdfjon fämtnt*

lidhe Gitythore Wngft niebergeriffen flnb, noch feilte ftreng»

ftenä beobachtet toirb. —
®<§on unter föidfjarb'S Vorgänger, unter Gbuarb III.,

getaugte baä föedfjt ber SBa^l be* Öta^orS auäfchlie&tich in

bie #anbe ber (Silben, beren 3ah* ettoa ad^t^tg beträgt, unb

bie ^eute, jeber <£jiftenaberec$tigung an fidfj berluftig, nur

noch burch biefeS SBahlredfjt unb mehr noch burch ihr aujjer«

orbentlicheS Vermögen aufredet erhalten toerben. 3ff)re

Sltitglieber toasten auä ihrer «mitte erft bie „Sllberinen"

unb au§ bem @ourt of SUbermen bann — getoöhulidfj ber

©eniorität nadfj — auf ein 3<*h* ton ßorb*9Ka^or.



196 Huf bem Öorb^Qt)or^an?ett.

3)er Sag ber Ginfüljrung in fein »mt, bie aUiäfylidj

am 9. Wobember ftattfinbet, ber Sorb=9fla$or3»S)a^
, ift

nodj §eute, toie toor 3a$rljunberten, ein grofjer tjefttag in

ber 6ity. (5in langer 3ug ©ilbenmitglieber, tote auä ben

©räberu früherer Saljrtjunberte eiftanben, in iljren alter*

tljümlidfjen ©etoänbern unb mit alterSge^eiligten Söannero,

bie Sllbermen in iljren bunfelfammetenen $oßümen, bie

©ljeriffg unb eine Steide anberer SBürbeuträger ber Gity,

unb am ©d^Xufe # aufammen mit feinem Äanaler, bem

©ceptertröger unb bem ©d&mertträger in einer golbflrofeen*

ben, altertümlichen ©taatäfaroffe ber neu getollte £orbs

SRatjor felbft : fo gel)t eä burdj bie ©trafcen ber ©tabt

nadfj bem Sufti^Vötafl, too ber 8orb*OTatyor ftd& bem ßorb»

Oberridfjter fcorfteHt unb im Warnen ber SBürgerfdjaft auf's

9teue SJeftätigung ber alten föedjte unb Privilegien ber

Hitt) beanfprudjt. Sluf bem 9tü<fn>ege fließt fi$ bie

ßabt) »9Jtatyoref$ mit itjren Gljrenbamen bem &u$t an, unb

je uftljer bie SProjeffion i^rem Snb^iele lommt, um fo größer

toirb ber lärmenbe 3ubel ber SBetoöUerung, bie fid& am Sorb»

3Rat)or«=3)a^ für gan3 befonberS prtoUegirt bebünft, fidj

bie beibften, um ntd^t 31t fagen : roljeften ©d^er^e au erlauben.

©tunben lang fd^on t>or Slnnätjerung be3 3uge3 W
benjenigen ©tvafjen, burd& toeldje berfelbe geJjt, jeber

Serlefjr 3U SBagen poliaeilid) unterfagt, unb au ftufc burclj

bie bidjt gebrüngte 9Jtenge für einen anftänbig gefleibeten

9Henfdjen unmöglich gemacht, @eriet$e er in bie Wenge,

fo toürbe iljm unfehlbar ber £>ut eingetrieben unb für

anbere berartige „©<$erae" würbe er balb aut 3ielf^eibe

auäerfel&en fein. Gin anftttnbiger Wann unb *>oflenb§
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Stamen fönnen alfo bte Sßroaeffton nur toon ben Qfenftcin

bcr Söoljnljäufer au$ anfeljen. 2)er 3ug felbft mu| burdj

berittene ^oltaet unb Militär ftarf umgeben unb gefd&üfct

fein. 3>er „Wob" Oßöbel) aöge, toenn er an il)n Ijeran«

fommen fönnte, ben ßorb**ütatyor felbft au3 feinem SBagen

unb liefe mit it)m babon! Unb baS gälte getot& nur

für einen bem £age angemeffenen „©dfjera"! 3)ie englifdfjc

SJolfömenge ift im Sittgemeinen bie roljefte, bie mir je bor«

gefommen ift.

(Sana anberä ging eä Slbeubg beim SSaufett in ®uilb«

Ijatt au, au k*m nidfjt nur bie Ijerüorragenbften (Sittyleute,

Jonberu bie bebeutenbften Männer gana ßnglanbä gelaben

toaren. SJor bem @ebäube felbft unb in ben ftattlidfji ge«

fd^mtidften SBorljaHen bilbeie ein £rupp blutjunger ,,©ol«

baten" ©Malier, offenbar eine Kompagnie jener ©onnabenb*

9tad§mittag3*#rieger, bie im 9lotf}falt eine fo grofje Stolle

in ber SBerttyeibigung be3 SBaterlanbeä fpielen — fottenl

Sie jungen Herren fd&tenen ftdfj Ijier toeiblidfj au bergnügeu

unb befanben fid& augenfdfjeinticfj unter bem (Stnbrudf, l)ier

aufgeteilt au fein, um redfjt ungenirt bie anfommenben

©äfte anftarren au fönnen. ©elbft toenn ein SÄinifter ober-

em ©eneral ober gar — ein SStberman tynburdf) paffirte

unb ba§ ftommanbo „attention" (Stöjtung) ertönte, befiel

fie ein getoaltigeä Redten unb ©Iredfen unb ein Seraerren

ber ©eftd^tgaüge , als toollten fie fagen: „?af$t nur auf,

toenn toir erft anfangen, ftramm $i fteljen," allein eä fam

au nidjtä toeiter, als ba& fte ben £al3 no<f> ettoaä länger

redften, um fo nodf) einen befferen SlnblidE ber Vorüber*

getjenben erlangen au fönnen!
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Sahireiche ältere Herren liefen in einem rotten, mtli«

tärifdj jugefd^nittciien SÄocf mit einem langen Säbel an

ber Seite untrer, bie ich auf ben erflen ©lief für Offiziere

hielt. 3?reili<h Ratten fie außer ihrer Uniform burchauS

nichts SJttlitärifcheä an ftch, aber fie fäienen mir genau

3U ben ©palter bilbenben grimmen Äriegern (tt paffen.

Gin gütiger 9Jtetttor flärte mi<h inbeffen balb barüber auf,

bafj biefe Herren biebere ßithmänner toaren, bie all ^er=

fcorragenbe Gtefd&äftSleute au Gljrenmitgliebern beä Couit

of Sicutenanch — einer 2lrt 93ertoaltung8behörbe ber @raf*

fcfjaft — ernannt toorben. SBarum aber gerate für biefe

Beute eine gar nicht in ben Gahmen bed altertümlichen

ßith^ompeä paffenbe, öcr^ältnifernftgig moberne milttärifche

Uniform auägctoählt ttmrbe, ift nicht recht erftc^tlid^. GS

mögen, ja c3 toerben ohne Srage biefe Herren recht gute

©efchäftSleute unb im Uebrigen recht toaefere flttänner fein,

aber toie rühmenSroerth foldje ffiigenfchaftcn auch an ftch

ftnb, beriefen fie boch feine*toeg3 ihrem Sn^aber gerabe

immer ein martialifdjeä Sluäfehen. ^ebenfalls bürfte ed

fi<h empfehlen, ba| biefen Slothrötfen jugleid^ mit ber 8in«

labung au einem fo großartigen greft, toofür leine Unloften

gefreut toerben, in gufunft auch für ein paar Sßence SBatte

eingefanbt ttrirb.

§113 id^ geraume Seit bor ber aum SDiner fefigefe|ten

Stunbe in ben großen SBibliothetfaat eintrat, ben man aum
empfang^™™* ^ergerid^tet hatte, toar ber ftattlid^e Saum
fc^on siemtich gefüllt mit einer glänaenben ©efeUfdfjaft,

unb e3 toährte nicht lange, ba ffinbeten fchmettcvnbe gfan«

faren baä flohen beä 8ovb-3Ra^otä an. Soran bie Gity«
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trompetet. 3$nen folgen bie „Masters of the ceremo-

nies" (Geremonienmeifler), bte Sfjeriffä, ber Gitymarfdfjatt,

ber ©djtoertträger, bte ©cepterträger mit ttjren 2lmt3inftg*

nien, barnadj „The Right Honourable" (ber £od}tnol)l«

geborene) ßorb-9Jt<tyot fetbft mit ber fiabt)=*lJtaty)ref$ am
2lrm, ber toieber eine Unao^l ^Jungfrauen, bte „maids of

konour" (gljrenjungfrauen), SIHe in Sofa gefleibet, folgen.

9ladj ifjnen fommen eine Steide toürbiger (Steife, bie 93äter

ber Stabt, in bunllen Sammetröden unb entfpred&enben

ÄnieMcWr toie fte aud) bet 8orb*2Ra$or aU bct oberfie

ber 9Ubermen trägt, bon benett et fid) nut burdj bie bide

golbene Slmtsfette, bie er auf ber SJruft trägt, unterfdjeibet.

2fönen fliegt fidj cnblidfj nod^ eine ftattlid&e föeilje Don

eity*»otabilitäten an. SBir fytben un3 Mt bon unferen

©ifcen erhoben unb Derneigen und eljrfurdjtäboH bor bem

borflberfd&reitenben Gityfönig. S)et ganje SH betoegt fidfj

nad> bem entgegengefefcten Gnbe be8 ©aale8 fjin, too auf

einer leisten (Breinig ein golbglättjenber S^ron für ben

2orb"3Jtatyor unb feine ©attin errietet ift. ©te nehmen

barauf $(a| unb ber £ofjtaat gruppirt ftd& um feinen

©oüberän.

3efet beginnt bie 6out. »tte Ijerborragenben ©äfte —
unb foldfje, bie ftdj bafür galten! — beptiren langfam

am £§rone borflber. 2)er (Seremonienmeifter berfttnbet

mit ©ientorftimme Ujre 9tamen, pe berbeugen ftdj, baä

„ßönigäpaar" reidfjt Sebent bie £anb, rietet audj tooljl ein

paar freunblidje SBorte an ßinjetne, unb biefe berfdjtoinben

toieber in ber SJtenge. eine gar ftattlidfje Steifje Ijerbor-

ragenber *per|8nlidf)feiten jietjt fo an unä borflber, bie je
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nad) ihrer SBebeutfamfeit itub ^Beliebtheit in ber (itttj eine

Ofcation in ©efialt *on #ftnbeftatf<hen unb felbft enttju«

ftaftifchen 3urufen Don ©eiten ber berfammelten ©äfte er-

halten.

68 $atten fid) eine Wnjaljl auölänbifd^er ©efanbten

etngeflettt, barunter ber amerifanifdje , ber (hinejtfdje unb

ber japanefifd^c , bie in ihrer 2lmt3tradjt
t

ber Grflere im

2fratf f
bie fieberen in ihren auffaHenben golbftrofcenben

©ctoftnbern, einen feltfamen tfontraft bilbeten. gafl fämmt«

lidje tfabinetäminifter mit ihren grauen toaren erfreuen

unb unter ihnen toarb bem SWarquiS b. ©aliäburty unb

Sorb 3bbe§feiöh ein befonberä cnt^ufiaflifd^cr (Smpfang flu

ZtyH. Unter ben militärifdjen ©äften erregte ©enerat

SBolfeleh ba3 meifte ^uffe^cn. SDer ßorb«©ro&fan3ler unb

eine Slnjahl ber oberßen Richter be8 Sanbeä blieben gleid^*

faH3 nicht au8 unb ertoedten in ihren uralten, blutfarbenen,

fadartigen ©etoäubent unb langen Mongekerntden mehr

£eiterteit, aß 9tefpeft öor bem ©efefc. Der ©peafer ober

^räfibent beä Parlamenten, 3Jtr. $eel, fehlte ebenfo toeniß,

toie ©tr fiebert! Seighton, ber Sßräfibeut ber Slfabemie.

Unb in biefer Seife toaren alle bebeutenbften ©tänbe

bc8 Äönigreichä Vertreten.

abermals ertönten bie ftanfaren: ber £of brach auf.

2öie bei beffen (Sintritt, fo flogen auch icllt 3nftgnienträger

vorauf. 5Der 2orb«9Jta^or aber führte nun bie SOtarquife

ö. ©aliSburt) unb ber bamalige ^remierminifter bie Sabh*

SWahorefj. <fäx folgten toieber ihre maids of honour unb

benen fd)loffen ftch in bunter Reihenfolge bie anberen ©äfte

an, ein ftattU<her 3ug, ber fich unter forttoähwnbem San»
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farengefd&metter nadj bem grofjeu ©aal Don ©uttbtjall Ijin

Betoegte, too ©ebetfe für ettoa adjüjunbert *Perfonen aufgelegt

toaren. Unb fönigltd?, toie bislang SlHeS augegangen, fo

toar audj baS SJtaljl, baS geboten tourbe. 2Jtan fceran-

fd&lagt bie Unfoften bejfelben auf ettoa 4000 $fb. Stetl.

(über 80,000 Etarf), eine gana erlletflidje Summe, bie

fcon bem 2orb»2ttatyor unb ben gleichfalls nur auf ein

3al]t getoctfjttcn beiben S^ertffS gemeinfam be^(t toirb.

S)iefe beiben Sefcteren befommen gar feinen ©eljalt, fonbern

übernehmen ben Sofien nur um ber (Sljre toiHen unb aU
eine notfjtoenbige Stufe aur grreid&ung ber Ijödrfien @ttt)«

toürbe. 2Ber biefe erlangt, belommt atoar ein ©eljalt

toon 10,000 $fb. ©terl., aber eä f$tdt ftd) für einen

ßorb-SJta^or, toenn er populär fein toiH, ba| er ungefähr

baS Stoppelte feines ©eljaltg in feinem SlmtSjaljr berauS--

gabt!

39ei einem foldjen ©aftgeber läfjt ftd&'S benn audj redjt

nett fpeifen. 5)a3 SMaljl mit Sdfu'lblrötenfuppe au beginnen,

ift ein fte^enber SSraudj, beffen Urfprung ftdj im S)unfel

ber 3atjrljunberte Verliert unb Uon bem heute fein ßorb*

SRatyor abauge^en toagen toürbe. Uralt ift au<$ bie Sitte,

auf einem befonberen ersten ©erüfi im Saale felbft einen

ganaen „Baron of beef", baS ftnb bie beiben Äeulen eines

SWnbeS, unaert^eilt' aufaufleUen , bie erft mit beginn beS

©IfenS im Slngeftdjt aller ©äfte ein Äodfj au trandjtren

begann. Siefer hatte öon feinem fyfyn fßicbeftaX auS

jebenfaHS ben beften Ueberbtid über bie glänaenbe ©efell*

Waft
6s läfst fidj nicht leugnen, es toaren barunter 3Jtan<he,
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bie baä ©epräge Don 9Jtänneru trugen, toeldje plö^Ud)

burdj ihren £anbel in bie £öfje gelommen, unb {ebenfalls

mehr an ba8 Äaufhauä unb bie Sagerräume getoöhnt toaren,

al3 an ben Salon, ein Gfjarafter, ber in enifpredjenbcr

Söeife audj ihren grauen aufgeprägt toar unb ber bie Dor*

neunte SBelt GnglanbS nur au häufrö Derantafct, über bie

„GttySefeUfchaft" bie ftafe au rümpfen. 3m ©rofeen unb

Gtonaen aber ift boau toenig ©runb Dorhanben; unb fo

fonnte fiel) infonberfjeit bie 2aM;= sHia\)0Tc& fatnmt ihren

Angehörigen alt' ben Damen ber Ariftofratie , bie Ijier an

(Softe gefommen toaren, toa§ ba3 Aeufjere anbetrifft, in

jeber SBeife als DöHig ebenbürtig an bie Seite fteUen.

Sobalb ber fltadjttfdj aufgetragen, tourbeu bie in Gng-

lattb bei einem öffentlichen $incr überatt gebräuchlichst

me^r ober toeniger ftereotypen 2oaße Dom ßorb*2Rahor

aufgebracht: auerft berjenige auf „bie Königin", bann ber

auf „ben ^rinaen unb bie ^Ptinacffin oon SöaleS unb ben

9tcft ber fönigtid;en gamilie"; barnad) berjenige auf „£eer

unb flotte", ber auf „bie ©efanbten", auf bie „dichter",

auf „bie 3Jttnifler", „baä Parlament" u.
f. to. 3eber ber

£rinffprü<he beburfte einer befonberen Einleitung Don

Seiieu be§ ßorb«2Jtai;or3 unb faft jeber fanb auch toieber

eine mehr ober toeniger angemeffene Seanttoortung Don

einem ber auf ben Derfdjtebenen ©ebieten be8 öffentlichen

Sebent befonberS h^orragenben ©äfte. 9Ücht aufr^ben

barmt, glaubten 2lHe un§ au(h noch einen eingehenben

Seridjt über ben Staub ber S)tnge auf bem Don ihnen

Vertretenen ftelbe fdjulbig a« f«n. 2)aä toar ja in«

tereffant genug; es tourbe nur Sittel an fehr in bie Sänge
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gebogen. 2)ic bebeutenbfie föebe beä SlbenbS toar, tote ftd;

leidet benfen lägt, bic »nttoort be3 BtarquiS t>. Salis6itr^

auf ben Xoafi ber 2Jtinifler, bie, toon meljr att t}albf!ün«

biger Sauer, alle möglichen ©ebiete ber Sßolitif berührte

unb mit einem Sooft auf ben ßorb=2Jta^or fdjlofe. eine

foldtje *Premierminifter«9iebe toirb feit totelen Sauren ebenfo

fidler auf bem 2orb«9Jiaty)rg*3?anfett ertoartet, toie bie

©djilbfrötenfuppe. Steffen ftnb audt) bie Herren Premiers fidt)

tooljl betonet unb fie geben ftdfj beäljalb and) bie grdgtc

3Hü$e, ettoaä atebenätoertljeg au berfünben. SReben fte bodj

aud) nidt)t nur für ben 2orb*9Jtat)or unb feine ©äftc, fon*

bem für ganj Gnglanb unb fetbft ba3 2lu8lanb! Unb

fo t)aHte audt} öon 8orb ©altäburr/S Siebe am näd&ften

TOorgen baS ganje 2anb toiber.

9hm tourbe aud) balb ber „Loving Copu (Siebeäbedjer)

aufgetragen, ein foloffaler, funftboll gearbeiteter golbener

Sedier, ber mit „sack", einem tounberlidtjen ©etnifdfj bon

^Jorttoein mit 9Dtu8fatnu| unb anberen ©freien an-

gefüllt toar. 3uerft trau! ber 2orb=2ttatjor felbft barau*.

S)ann fut)r ein Diener mit einer ©erbiette über ben Stanb

beä 23edc}er3, too ©einer 2orbfdt}aft Sippen ifjn berührt,

unb reifte it)n ber 9todt}barin, bie nun tyrerfeitä ein

©d&lürfdtjen barauS tranf unb itjn toetter gab. 3u biefer

SQBeife madfjte ber „8iebe8bedt)er" einem uralten, toenn audt)

ntdt)t gerabe appetitlichen Sraudt) gemäfe, bie 9htnbe burdt)

ben ©aal. 3)er ffelei} ging an ffeinem toon uns Vorüber!

3Rer)r als toter ©tunben t)atten toir fo bei ber Slafel

gefeffen, ba enblid) toar beS Gebens ein ©nbe. 3fn ber«

felben 3ßeife, toie man in ben ©aal eingetreten toar, fo begab
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fleh je^t bev 3«9 — ittit ausnähme berjenigen, bie fdjott

t

. borget babon gelaufen ! — in heiterfter ßaune in bie 33i«

bliothef autüd, too ein Xanj bie jüngeren Elemente bet

©efettfdjaft noch lange beifammen ^ielt.

Söenn man übrigens aus biefer ©chilberung bie Wei-

nung fchöpfen foHtc r
ba& ber £otb-3Jtat)or eine befouberS

eittflugtei^e unb Wichtige ©efchäfte rjertoalteube ?ßerfönlich-

feit ift, (o fei jur Slufflärung beS beutfchen ßcfcrö hinzu-

gefügt, ba{$ auch ^ier, tote bei fo SBielem, ber ©djein trügt.

Sielmehl ifl bie SteEung eines ßorb«5Jta^or§ faft nur eine

repräfentatiöe, baS ^öd^fie 3iet beS GhtgeijeS für reich ge-

worbene flaufleute, Siebet unb SBaumtoolIefpefutanten.

llnfer ätorten nnb feine ©e^idjte*

Äxxlturirifborifx^e Skt??e-

93on

(Wacbbrud betboten.)

„$er ©arten ift bie ber ftunft unterworfene Statut,"

heißt eS ebenfo einfach als Hat in einem neueren ©arten»

Werfe, ©emgemäfj ift bie erfte ßntftehung beS CSartenS

in ben Äugenbtttf au fe|en, Wo man bon ber 9tatu\ober

ihren ßtjeugniffen einen wiflfürlichen unb fünftttchen ge-

brauch machte, b. h» *>en erf*en Stoum neben bie Grb» obe*

ßehmhütte pflanate. $on biefem SJtoment aber bis au
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bem, foeldjer einen toofyfongelegten ©arten nad) unferen 93c-

griffen falj, mußte bann nodj eine lange toergeljen.

2)ie <5gt)pter finb ba§ erjte Sott, über beffen ©arten*

anlagen totr nähere Äunbe Ijaben. Sie burften fidfj beren

bereite rüfjmen, al§ man in Europa nodj ntdfjt über bie

Pfahlbauten Ijinauä gelangt toar. ßbenfo befaßen bie

3fnber fd&on bor 2500 Sauren prächtige par!äf)nli<$e ©är*

ten mit ©rotten unb Setdjen, über bie uns aber nur

einaelne 9totiaen in ben ^eiligen Südjern ber Shibbfyften

augefommen flnb. SSeffer ftnb toir über bie egtyptifdljeu

©ärten unterrichtet.

3n «g^pten mußte baä grelle Selb be§ SBüflenfanbeä,

ba$ fietige ©lau beä Rimmels, bie fd&attenlofen , boit

Sonnenbranb auSgebörrten Ebenen ba8 Serlangen nadfj

Slnpflanaungen foadjrufen, toeldje aUbann burdj bie ©unft

be3 Älima'ä rafdj empor toudfjfen.

8für rei<$lid)e Setoftfferung forgte ber 9lil mit feinen

aaljlreidfjen Kanälen. Sie Änpflanaungen toaren toon größ*

ter töegelmäßigtett. S)ie glei<$mäßigen ebenen, bie gerabe,

red)ttoinfeltge gorm ber ffanäle toaren baS SJorbilb ber

Slrdjiteftur, an toeldfje fi$ bie ©eftalt beä ©arten« anfdjtoß.

S)er toofjlljabenbe ßgtypter Ijatte Diele unb Verfeinerte

Sebürfniffe. SDa^u gehörte auc§ eine große S)ienerfd§aft.

3)a3 füfjrte aur ßrbauung eineä £ftuferfompleje8, ben

£öfe unter jt<$ fcerbanben, toäfjrenb ba§ ©anae eine SWauer

umgab. S)iefe £öfe geftalteten ftdj im Saufe ber 3^t au

©ärten um, fiebern, Halmen, ©Comoren tourbe atteen»

toeife gepflanat, gerablinig unb im regten SBinfet ftdj

Ireuaenb, ttrie e8 ber «nfdjluß an bie Slrdfjitettur not^
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toenbig mochte. aDBaffcv toar ba3 belebenbe unb erfrifäenbe

Clement, unb ber Hanoi ober ba» 23afftn, in toeWje e8

geleitet, grofj genug, um bie bon ©flauen gezogenen @on*

betn tragen. 2luf feiner Oberfläche totegte fidj bie

Sotoäblume. $n feinem Ufer Müßten ©etoftchfe in fünft*

lid) tiematten X^ongefäffen, ausgezeichnet burdj) fjarbe unb

3)uft, toie bie Ggtjpterinnen fte liebten. SSefd^nittene $e<feu

grenaten ba3 äBaffer ab, burdj i$re &orm eine aBieber»

holung ber ©runblinien btlbenb.

3m Statten ber SlHecn ober im SSeretd^ be8 fügten«

ben SBafferS erhoben ftd> 2ufxljftu$chen, aus benen im

Saufe ber Seit ganae $aläfte tourben. S)emgemä& bienten

fte immer toeniger einem borübergehenben Aufenthalt unb

ihre innere 2lu8ftattung tourbe Don einer einfachen, obatoar

fünfilertfdjen, in bie foftbarfie unb rafftntrtefte umgetoanbelt.

@o erhielt ber ©arten frühaeitig ein ^rinaip, einen

©tyl. 6t ging nicht mit ben ßg^tern unb ifjrer Äuttur

au ©runbe, fonbem behüte ftd^ burdj bie SSermittelung

ber Araber bis auf unfere 3*it au§. 9lur ß^ina unb

3apan blieben bon einer bireften Berührung auSgefchloffen.

Sunächft berpflanate ftdj ber ©arten in bie ebenen

2ttefopotamien3 unb ÄffortenS, too bie 9lrmuth ber 93ege*

tation unb ber SJlangel an Söaffer ungleich gröfjere Sin«

ftrengungen nötljig matten. Aber aufcer ber Neigung

aur Nachahmung retate eä bie £errfdjer, ihrer 9RadjtfüKe

einen bauemben Auäbrutf au geben, ©o entftanben @är»

ten toie bie ber ©emiramiä, toeldfje auf gemauerten üööl«

bungen ruhten, bie nach einem 3atjrfjunbert unter ihrer

Saft aufammenbradjen.
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»ud(> bie SJeljerrfdjer anberer fiänber liebten unb Regten

©ärten. S3or »Dem 2lle£auber ber ©rofce, toeldjer ben

berühmten babtylonifdfjen Sötten befonbere Pflege toibmete.

3n Kerpen, too bie fRofe ljetmif<$ ift, motzte er bafür

Vorliebe getoonnen rjaben. £>utdf> Sllejanber ben ©rojjen

tourbe ber aftati[c$e ©arten bann audf) nadf) ©ried&enlanb

fcerpflanat.

5ür eine Pflege be£ ©artend au8 rein äftfjetifdfcen

©rflnben befafcen bie ©rieben ber älteren ^eriobe nnr

geringe Sü^igfcit. 6r biente lebiglid) bem 9tufcen. 3Ran

Ijegte too^l SJlumen, aber um be£ £anbel3 toiffen. SDer

Ginflufj ber Crgtypter toar junäd^ft nur ein toijfenfdjaft»

lieber. Sotanifen tourben gefcljrieben unb $flanaen atfli-

utatifirt, aud& tourbe bie Vegetation eine fünftltd&ere, man
legte ßauben unb ©rotten an, führte 3fagbgärten ein.

S)od(j bie alte £uabratform blieb.

3)ie Seaieljungen Sftalienä a« ©riedfjentanb brauten

bann abermals eine Sßeränberung mit ftdj. Grjtetem ßanbe

tourben burdfj bie gtieäjifdjen Kolonien eine 3ftenge Aultur-

pflanaeu &ugefülpt : ber Sßeinftod, Oelbaum, bie SWanbel,

Äirfd&e, ßaftante, ftofe, 8«ie f Etyrte, ffrofuä, Seild&eu.

Sljre @tnbfirgerung in ba8 pflanaenarme Sanb, bog Ijaupt»

fäd&ltc!) beut Slderbau fid& totbmete, toar eine Künftige 93or*

Bereitung für ben nun burdf) bie föömer enttoidEelten ©arten.

Siefe toaren baS einaige Solf beä Xltetftljumft, toeldjeä

feinen ©arten in engere 33eaieljungen a«nt gamiltenlebeu

braute, inbem ed feine SBoljnung in ityi r)tnetu au£be$nte.

S)od& aud& bie§ gefdjat) erft, als fte fid& auf bem ©ipfel ir)rer

SBeltmad&t bem Suju3 ergaben unb ber gried&ifdfj-apatifdfje
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(Sinflufj iljr SBefen 311 aerfefcen begann. Sie ungepflegte

Umgebung, baä bloße gfelb genügte eben nidjt mtfyx für bie

Stunben ber föufy unb beS ©enuffeg. ©0 entftanben Suju8»

gärten, über toeldje jebo<$ nur fpärlidfje Äunbe erl^at*

ten ift.

SBalb genügte für fie bte 9tät)e ber Stabt nidjt mehr.

2)a3 £errain toar allau befdjränft, baä fiberreiate geben

Verlangte nad) größerer Abgefdjloffenheit, Himatifd&e @in-

pfiffe matten fidj geltenb. So entftanben bie Sitten am
9Jteere3ufet ober im ©ebirge, Don benen toir eine Säu-
berung be8 jüngeren 5ßliniuS beftfcen. 3n ber SJiKa lebte

ber Börner nur ftdj unb feinen ©äften.

2>ie überall ungleidje Sage unb SBobenbefdjaffentjeit

bebingte eine fletd neue Anlage audfj für bie ©ärten.

Sie enthielten freie unb umfdjloffene Stfce, nadf) bem

tüec^fetnben 33ebürfniß abgelegen, fonnig ober fchattig, ba

je nach ber XageSjeit balb ein Aufenthalt in füllen,

bunflen ©emächern toorauaiehen toar, balb in ©atterien

über bem SJleere. 63 gab Saubengänge tum träumen,

3unu8tu^en in ber Sänfte, $läfce für förperlidje Hebungen,

AHeeu aum fahren unb Stetten. 3Bie in Sgtypten toar

auch fytx bie Äunft bag leitenbe ^rinaip, mit bem man
fchließlich über fUg hinaus geriete SBie in ber 3opf*

aeit beuteten audj fytx bie toifflEürlicfyen gformen barauf

hin, in toelche man ben Xazufr unb Sudjäbaum Derfc^nitt.

Woä) beutlicher trat ba8 liebermaß in ber SJertoenbunß

be$ SB äffer3 tyxbox. Anfangs toar e3 nur eine eingefaßte

CueHe, bereu ©eplätfdfjer bie Stille unterbrach- (Sine

Statue ober Whmplje fdfjmürfte allenfalls ben Suheplak,
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bann fdjteuberte ein Springbrunnen feine SBaffermaffc em*

por, toeld&e in foftbare, mit giguren gefdljmücfte ©dualen

aurüdtftfirate. ©pater überbot man fid§ in Spielereien,

lagerte am Stanbe beä Safftnä auf SJtarmorbänlen, unter

toeld&en plöfcltdj, fdfjeinbar burdj baä ©etoidfjt beS ©ifcenben

getrieben, ba§ SBaffer einljerflofj, ober man na$m bafclbft

feine JJtaljtaeiten ein, ließ bie Heineren Sdjfiffeln auf bem

SBaffer fc()toimmen unb fteHte bie größeren auf ben 9icmb

be8 »affin».

3m ©egenfafc a**r SJiHa blieb ba8 römifdfje ©tabtljau§,

mit bem man ebenfalls ©artenpflege öerbanb, feiner ur*

fprfinglic£)en Slnlage au allen S^ten treu. S)ie baran an«

gefd&loffenen atuei $öfe benufcte man aur £erfteHung bcä

*Pertftyle3 (@arten^ofe§). Unter bem Säulengange beä

#aufe£ brachte man ba3 perfpeüiotfc^e SBanbgemälbe an,

toeldjeä un3 erft burd& bie Ausgrabungen SPompeji'ä be»

.faunt tourbe. eine SSrunnenanlage in ber SJtitte beä

*ßlafce8, mit Stafen barum, Blumenbeete unb beforatbeS

Sdfjlinggetoädfjä, ba3 toaren bie ftet§ gleiten Seftanbtljeile,

toeldfje j|e nadt) ©efdjmadE unb 9tetcf)tfjum iljre Sertoenbung

fanben.

SDireHc 9ladfjbilbungen be§ römifdjen *Pertftyl3 fiitb

ber Äloftergarten, ben man nodj Ijeute an mannen roina*

nifdfjen Äird^en unb Älöfiern fieljt, ber arabifcfje unb ber

£arem3garten. ©tatt bcS geraben ©angeä, ber in baä

römifdfje Sltrium führte, $atte ber Orientale inbeß ben ge=

tounbenen. folgte auf iljn nur ein #of, fo gemattete eine

abgefd&loffene ©allerie ben Stauen ben SJtitgenufj. 3)er

£of enttoidfelte ftd£j au<$ l)ter jum ©arten, in toetd&em

$iblioi$et Saftr*. 1886. 33b. IX.
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mau baS füfec Wd)tSt()un mit allen Mitteln ritte« rafflmr-

ten ©efdjmacfeS unterflü&te. SJtan leitete baS 2Baffer in

oon foftbaren Steinen getriftete 23afftnS ober Kanäle, Don

föofenfjetfen umgeben unb burtfj Qfifdje, 33öget, SBlumcn

Webt. S3lütfjengebüf$e gingen in tmpofante STKeen über,

beut £auptbeftanbtljetl beS orientalifdjen ©artend. Sfjre

SBaumarten, Halmen, Gebern, ©Comoren, oerooHfläubigten

ben CSinbrucf beS bor^errfd&enb SIrdjiteftontfd&en, baju fehlte

es nidjt an reifem ornamentalen unb beloratiuen ©djmutf

.

3)ie neue abenblänbifdje JMtur, toeldje ftdj an ©teHe

ber zertrümmerten antifen aufbaute, §atte Ijaite kämpfe

ju befielen, toetdt)e eine fünjUerifdje ©cftaltung beS @ar-

tenä oorerft unmögltdf) matten. S)ie auf baS antife £auS

folgenbe SSurg tourbe nic^t tote jeneS nadj einem einljeit»

liefen SJtufter erbaut, fonbern burd) Söiüfür unb 3ufaK.

SBätjrenb beS ganzen SDtittetalterS toar btc 3rorm beS

©artenS bie ftetS gleite quabratifdje, aud) bann, als man
unter bem (Sinflufj ber ©ottjif begann, fein SnnereS um»

3uformen. ©elbft jejjt beburfte eS nodj geraumer 3^it
#

efje man mit ber äRonotonie bcö £)uabratfclbeS ju brechen

oermo^te, unb eigentlich toaren cS erft bie ©dfjöpfer ber

föenaiffancegftrten, toeld&e einen toirflidfien Umfdftoung Ijer»

beifügten.

3fn biefer Qpofy gefedert uns ber franaöfifdje ©arten

burä) SBort unb 33Ub eine einge^enbere SorfteHung , unb

toir bürfen bereits eine getoiffe Uebereinftimmung atoifd^en

ben einzelnen Sänbern annehmen. Umgab eine flftauer ben

©arten, fo fehlten ityr bie gotljifd&en Stüfc= unb Strebe-

pfeiler nidjt. S)ie Eingangspforten Ratten portale unb
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mit 3?iguren auägcftattete Stiften. Xn ßufttyäuädjeu au8

4>oIj ober ©lein, an Sauben, fteingefafjten ©pringquetten

War fein SJlangel. Die Redten Würben forgfam toerfdfjnitten

uub ©eftrdutfj in grö&eren $ßartf)ien aufammengefkttt. 3RU
Vorliebe berWenbete man jefct bic 9iofe. Sauten unb tonnen«

artig gewölbte ©änge überfpannten ganae SBege unb ü)re

Äreujungen. (Sine beliebte Steuerung War baä ßafyrintt),

ein rätl)fetf)aft in ftdfc berfdfclungener £etfengang. 63 fd(jeint

anttfen Urftmmgeä.

SOßtc Statten ben legten entWtdfelten ©arten gefeljen, foltte

eä audf) b:n erften fünfUerifdj angelegten neuen Wieberum Ijer*

Vorbringen. @3 ifi nidfjt feftgeftellt, Wie Weit hierbei antüe

Xrabiitonen nacf)totrften. 3n biefem ßaube bereinigte ftd)

2lt(e8, um iljn au einem ardfjiteltonifdfjen, b. % lebigltdj

burdj bie Äunft gebilbeten au madfjen. 9Jtan liebte bie

ftatur nid&t um iljrer felbft Witten, wie im Korben ge-

fdfjiel)t, aber man Wufcte iljre ßinien unb formen au Wür«

bigen. 3n Stalten bebarf e§ baau eineä borgebilbeten

Slugeä, feine Slbljänge, SBeinfpatiere finb an fid(j f^on ein

ffiorbilb für bie artpeftonifdfje ©artengeftaltung. ©obann

tritt bie 33lume gegen ben ©tramij unb S3aum aurücf,

unb beibe, bie Geber, Sßinie, *Palme, ber ßorbeer, bie ^l^alee,

ÄameHie, SJtyrte (im Korben bie 6id^e) ftetten gtei^fam

ba3 ard&iteftonifd&e Clement bar mit itjreu fd^arfen Um»

riffen. Sitte biefe natürlichen 33ebingungen Würben Ur«

fadje, bafc e3 bem englifd&en lanbfd§aftlidjen ©arten nid^t

gelang, in Italien Ijeimifdf) au werben, unb um fo Weniger,

je Weiter eä nad& ©üben ging.

Italiens ©artenfünftler waren juglet<$ bie Erbauer
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i^rcr fpatäfte unb bo^u 2Mer unb ffiilbtjauer in einer

*Perfon. 2>atjer benn audfj bie grofce eiii^eitlid§fett atoi*

fdfjen ©aiten unb #au$.

5Da3 Mocctco gehörte beut Satten abermals eine neue,

gtänaenbe Ausprägung. SBo aber bie föenaijfance nodfj

ber Katur toenigftenS bebingten (Spielraum gelaffen, ifi

nunmehr SllleS S^ang, 3Jtanier, trojj aller glänaenben

gffefte.

S)er fran^öflf^e ©arten tourbe burdE) ben ^oDänbif^en

um mehrere Saljraeljnte aurütfge^alten. 3nt SBeginn be8

17. Safjrljunbertä ftanb #oKanb auf bem ©ipfet fetner

SJtadfjt. Sludfj fein ©arten erlebte eine furje S3lfit$e (1630

big 1640). 2)erfelbe ift faum auberä als ein Slustlang

beS mittelatterlid&en anjufefyn ; freiließ mußten S3otfSgeift

unb Sobenbefdfjaffenljeit baju beitragen, für SEerraffen unb

Xreppenbau gab e§ keinerlei 25orbilb, nod& begünftigte t^n

ba8 JHima. Sludfc bie Steigung aum Slltgetoofytten toiber*

fpradfj t$m. 6o fam e3, bag nur eine ©itterardjitefiur

geringe Slbtoedfjfelung brachte unb man bafür bie Stumm-
audfjt befonberä fultibirte. 3fn biefer 6pod£)e tourbe , tote

befannt, bie Sulpenatoiebel ©egenftanb ber ©pefulaiion, ber

Ijollänbtfdfje ©arten beljerrfdjte baä ganae nörbltd&e Europa

bid au ben Sflpen. 9lt<$t immer toar e8 ein Sortljeil, benn

e8 raubte mandfjem prächtigen Stenaiffancebau bie lanbfdjaf t»

lidfj boHe Söirfung.

9113 biefet (Sinflufc gebrod&eu toar, ging man in gfranf-

reidfj um fo fdfjneller toortoättS, too fdfjon 8en6tre feine

S<$affen3fraft enttoidfelte.

33on ber £>öl?e au§, toetdfje baä ©dfjlofc ober Sanb^auS

i
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frönte, gab Senötre eine SWc8 umfaffenbe Ueberfidf)t unb

liefe öon tjier au§ eine breifadlje £errajfengliebcrung folgen.

2>a3 großartig gebaute SJtittelfelb biente ber £eppid)*

gärtnerei, für bie er einen unerfdjöpflid&eu föeidjttjum an

SDhifiern befafj, toeld&e ber ©röge beä SeXbcS entfpradjen.

S)ie fteiulidfyen 33nfdE)partt)ien bertoanbelte er in mit «fredten

umgebene SBaumfelber, toeXd^c fräftig in bie 8uft ragten.

3n biefe obere Spartfjie Verlegte er bie in gfranfreid) be=

lictten Äonaert», £ana» unb JBatlfjäufer, fotoie ba8 2ab\)*

rinttj. £>a8 ältittelfelb tourbe burcf) SBaumreiljen abgegrenzt,

baatoifdfjen öffneten pdj SWeen mit toetten Qrernpdfjten,

benen nirgenbä ein Stbfcljlufj fehlte. 2)a^inter geftaltetc

er feine Anlage toatbartig, fotoeit bei ßenötre bafcon bic

Siebe fein !ann. 2Bie toenige anbere ©artenfünftler toer»

jtanb er pd(j auf bie Sortfjeite ber 3)erbinbung t>on SBaffer,

©futytur, Terrain, Segetation unb Slrcijiteftur, toor Slltem

aber auf bie SJertoenbung be8 äöafferä, toorin er, toie e§

Reifet, ein Äünftler to'ar, toie ein Slnberer in Sütarmor.

Um feine SRöume au Beteben, toie pe eä forberten, erfüllte

er pe mit SBafferfünften, au beren Belebung er toieberum

bie ©tulptur ^eranaog.

Äeine Äunft ge$t fdjnetter au (Snbe, als bie beä ©ar«

tenä, in ber Sieget fäjon mit bem, ber pe fdfjuf. £ter

aeigte pdf) ber Serfatt auerft an ben ©eitentoftnben , bie

metjr unb metjr aum ©djema tourben. 3Jkn berfd&nörfelte

pe, mad^te Oeffnungen, lieg pe ein- unb metjrpödtg, mit

ganaen QfenPern erfd&einen, alä ^portale, 9Ufd(jen, Peilte

ganae 3fagben felbft burdf) pe bar. SRatürtidfj beburften pe

ber ©tüfce unb tourben än&erft unbetylftidf). SBie an-
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gebeutet, Verflachte man bie ©arten unb raubte ihnen bie

£auptttrirfong: ben SBechfel $Di\fyn Sicht unb ©chatten,

tooburch ßenötre feinen Schöpfungen ben in jeber SBeleuch«

tung magifdjen 9leia öertieh, toeil man nunmehr auch bie

£>edfen unb Saumtoänbe niebriger galten mufste.

3)cr not^toenbige $ü<ffdtjlag ging bann bon gngtanb au8,

too man ftdj am ftftrfften nach ber Statur feinte, toeldfje

man längft öergeffen hatte. (So ttmrbe bie Waturnad&afjmung

bie au3fdt)liefjliche £enbena be§ englifchen ©arienä im bori*

gen 3fahrhunbert. 3ur SoKenbung ber Sßufdfjung pflanate

man fogar abgeworbene S3ftume. S)a toar e$ ein ©Ifitf,

in bem 2anbfchafi3ma(er Äent einen fchöpferifdfjen ßeiter

au finben, bem eine blofce Uebereinftimmung Don ©arten

unb ßanbfdcjaft nidt)t genügte. <B fehlte bie tanbfdt)aftlidt)

botle SBirlung. Stfefer SRoth machte bie englifdje Heber«

fefoung einer S3efdt}reibung dt)ineftfcher ©drten ein @nbe.

Salb fpradt) man in Europa nur noch bon englifdfcchinefi*

fc^en ©ärten, bereu Ginflufc ein noch größerer, als ber

Ujrer Vorgänger toar.

Snbem man jefct aber bem Sorbitbe gemafe bie boHfie

^bftchtlichleit bortoalten liefj unb bie f<h&rf|ten unb baroefften

ßontrafte, ^atte man fich, ohne ftdc) barüber flar au fein,

toeit bon ber 5tatumadt)a^mung entfernt. SJtan errichtete

«&ügel, liefj Reifen aufragen, toarf Serge auf, bertoenbete

baä SBaffer auf fdt)einbar natürliche Söeife als Duelle, giufc,

ßaälabe. S)ie SBege führte man in ber bi^er nidt)t üblichen

Sogenlinie. SDtittel* ober £intergrunb bed mit biefen .

Hilfsmitteln gefd&affenen 6inaelbilbe3, au8 benen fidt) fortan

ber ^arl aufammenfefcte, toar ein ©ebäube jeben tyaxaU
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terS unb {eben ©tyleä, mit einer au ifyn paffenben (anb=

fdjaftliifjcn Umgebung.

Äcnt'ä ^ac^folger öerpelen ber ©djabtone. 2Kit bem

beginne biefeS 3faf>rljunbert§ toar ber (Satten toenig metjr

als ein finaler 3BaIbgüttel mit Saumgruppen auf ben

SQBiefenfläc^en, über bie man fpottete, tote jutoor über ben

fran^dftfd^cn ©arten. SRepton begrünbete bann eine neue

©d^ute, o^ne aber mit bem S3i^ertgen gebrochen au fjaben.

©ein SBerbienft tjt bie 2luffteHung be3 nodj immer gütigen

©afceä, ba& 9taturnadjaf)mung o^ne eine läuternbe #unft

ber Berechtigung entbehre. Wuti) baS einfettig pttoreSfe

bulbete et nidjt meljr, toenn eä einen SBiberfprudj enthielt,

tote 3. 33. baä SBofjnen ober Sanaen in einer töuine. S)er

©arten, fo lehrte er, müjfe a^if^en einer SBilbnifc unb

ber flünftetei ber franaöfifd&en ©arten flehen. Stufgabe

ber Äunft toar: Sßerfjüttung ber Mängel be8 ©arteng unb

#erborf)ebung feiner Soraüge unb über feine Sluäbeljnung

im Shmfet au laffen; bann leitete Pepton bie malerif<$e

Slntoenbung beä $tU unb 3)unfel als ßidjt unb ©Rat-

ten ein.

3n Seutfdjlanb getoann einige Sa^rae^nte fpöter Sürft

$üdt(er=3Rusfau Sebeutung. Cr (atte feinen Mid in <5ng*

lanb gefault, o^ne Ujn aber gegen bie Sütängel ber eng*

lifdjen ©ärten au toerfd&ltefien , benn itjm toar bie Mono-

tonie in ber Berbinbung atüifc^en SBiefen unb Bäumen

nidjt entgongen, toeldje lebiglid) ben 23)ierftaffagen bienten.

ßefctere erachtete er im $arl als unauläffig. 3fjm galt

ber $ar! aU eine BilbergaHerie , beren ruhiger Söec^fcl

ftdj bem Betradfjtenben aHmäfjlig offenbare. S)ie Statur
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gab tyeffir bic Glittet, bic Jhmft bie gorm, ben Sluäbrucf,

ftaibe, £idjt unb Statten, 2lHe3 mußte au8 ber Sfnbitn*

bualität bc8 ©dfjöpferä Ijerborgegangen fdfjeineu. S)iefe

©runtyüge gelten nodt) §eute. daneben ift Ruberes auf-

getauft : bie ^Bereinigung beS lanbfdtjaftlidfjen ©artend mit

feinem ©egenfafc, bem ardfjiteftonifdfjen. 9ludt) bann ift

Gnglanb mit großen Sorbilbern in Söinbfor unb Sonbon

Vorangegangen.

®o aeigt un8 ein Müblid auf bie ©efd&td&te be3 ©ar-

tend aatjlreidje SBanblungen, bie mit ber Äulturfiufe bet

Hölter gleichen ©cfjritt galten unb flenau ben jeweiligen

äfttjetifdtjen 33ilbung3grab toieberfpiegeln.

Der töranb einer UUltftabt

moxW «Mae.
Sott

ty. @d)tt><tnfet&er*

(9lQ$brui! berbot cn.)

[Rom, bie beritfjmtefte ©tabt be3 SCtterQumS, toar ju-

gleidt) in ber Seit iljrer Stütze unb nod& tofl&renb ber

Regierung ber ffaifer bie fdt)önfte (Suropa'S. 3toat tjatte

pe namentlich in ityren älteren SL^eilcn ein fe^r unregel»

inftßige» Sluäfeljen, bie ©traßen sogen ftcfj in ftarfen Ärüm-

mutigen $itt unb waren meift fefjr eng; au$ mögen fidfj
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bie £äuferfronten mit ihren h#u ©todftoerlen unb im«

regelmäßigen Srcnftcrn nid^t gerabe elegant aufgenommen

haben; aßein ber @efammteinbruif föomS, tote er bem

33efdjauer t?om $apitol ober t?on einem ber fteben £>ügel

fidj barfteKte, baS toeite £äufermeer mit ben barauS pcf)

abljebenben Tempeln, Sßaläften, Zfyattxn, Triumphbogen,

Sporen unb Säulengängen toar trofcbem ^öd^ft großartig.

3Jtan toetß, baß jur 3cit beS SluguftuS bie »eöölfe*

rung ohne bie Mitter unb Senatoren, ohne bie grauen

unb Räbchen 320,000 Äöpfe betrug; barnadfc läßt fidf)

beredten, baß bie Sah* fümmtücher freien (Hntoohner

bamalS minbeftenS 650,000 betragen haben muß. 9limmt

man ba3U bie ©Haben, toeldfje jebenfaKs toeit aa^treid^er

toaren als bie fjreien, fo toirb bie Gintoohneraaht nidfjt

fciel hinter atoei Sfliflionen aurficfgeblteben fein. 316er toon

ÄuguftuS an toar bie Saht ber SSefcötferung 3lomS

forttoährenb im Steigen bis au ber Seit beS SrajanuS

(98 bis 117 n. 6$r.)i unter toeldfjem fie ihre IfiQfU «&ö^e

erreicht au §cAtn fcheint. (Kn ©chtiftfteHer jener @pod)e

fagt mit SRütfftdfjt auf bie bieten ©todftoerfe ber römifd&en

ÜBohnhäufer : „SBie ein ftarfer 3Jtann anbere über fidfj in

bie $ö$e hebt unb trägt, fo trägt «om ©täbte auf ©täbten,

bie eS über ft<$ in bie #öhe erhoben ^at; fönnte man fie

auf bem »oben ausbreiten, fo toüvbe bie ganae »reite

StatienS bis $um abriatifchen SJteere babon toie bon einer

aufammenhängenben ©tabt ausgefüllt toerben."

©o nahm ftdf) baS 33itb Don SRom aus, als Jlaifer

9lero ben %f)xon iune hatte , beffen SluSfdfjtoeifungen unb

©raufamfeiten ihn bis auf ben heutigen Sag au einer
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fprichtoörttichen ©eftatt bc§ 9lbfd)eu§ gemacht haben. 3)urch

eine Sntrtgtte auf ben Xfyxon gelargt, ber tigtx eigentlich

nid^t auTam, ergab er ftch bem 3Ügellofeften Sebenätoanbel,

liefe feine 5Jtuttet Slgrippina toie feine ©ematjltn Octatna

ermorben, frö^ntc ben abfonberlichften Saunen, ben niebrig»

ften Siibenfchaften, unb gefiel ftd§ barin, baä untoürbigfte

^Benehmen aur ©d^au au tragen. 9ttan fann fleh nad)

aHebem nicht tounbern, toenn ihm bie öffentliche Meinung

auch bie furchtbare Äataftroph* 3ur Saft legte, toeldje im

3al)re 64 n. Gljr. bernichteub über bie fdjöne Siebenhügel=

ftabt fyxtinbxad), unb toeldje toir im Slachfolgenben ettoaö

nä^er iu'3 Stuge fajfen tooßen.

(5$ toar am 17. Sfuli biefe§ 3ahre§ (bem 3eT;n«

ten ber Regierung Wero'ä), an bemfelben ütage, an toel=

ehern öor mehreren Saljrhunberten föom Don ben ©al»

liem in SBranb geftedt toorben toar, als ptöfclich toöhtenb

ber 9tad;t an bem füböftlichen @nbe beS (£irfu§ 5ülajimu§

eine Sfcuergbrunft ausbrach unb mit rafenber ©chneHe um
fich griff. (Sine SJtenge h^emer S3uben unb 9Jcaga3ine,

Doraugätoeife mit brennbaren Stoffen angefüllt, toaren an

bie Litauern be$ GirhtS angebaut, unb fo fam e8, bafjbie

flammen, burch einen ftarfen ©fttoinb getrieben, bie liäf=

tigfte Nahrung fanben unb ftch balb in atoei Sichtungen

ausbreiteten, 3umal fte nirgenbS auf mafftoeg SJtauertoerf

trafen, ba8 ihnen Söiberflanb hätte bieten fönnen. S)te

Einrichtungen beä greuerlöfchtoefenä aber toaren bamalS

noch 3iemlich mangelhaft.

S)er 6irfu§ toar toou bem einen 6nbe btä 3um anberen

mit h&fyernen ©aDerien umgeben, läng§ ttutcher ba3 fjeuer
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mit einet #aft Einjagte, bie allen menfälidjen ©egenanftalten

Xxo% bot.

2)er Sranb burd§ftrid§ mit toad&fenber £eftigteit auerft

bie tiefer gelegenen ^ßart^ien, ftieg bann in bie T^öl^ci liegen«

ben 3/fjcile ber ©tabt unb ergriff bann toieber bie bliebe»

rungen, inbem feine ©d&neüigfeit toegen ber engen nnb

unregelmäßig getounbenen ©trafcen unb ber Ijoljen ©totf*

toerfe aller ©egenanflrengungen fpottcte. Unaufljaltfam

ragten bie flammen fort, big fte eine fold&e ©etoalt er«

langten, bajj fcon ber blofjen $ifce, bie fie auäftrömten,

Siegel unb Steine tote Rapier ftc$ friimmten.

Sie flammen — fdjilbert ein @efd(jid&tgfd(jreiber ba§

fdfjredfftd&e Unglttct — fanben in ben bieten £äufermaffen,

in bem bürren unb ©ebälfe ber oberen ©todftoerle

eine furchtbare ftaljrung unb fprangen leidet über bie engen

©trafen bon einem £>aufe aum anberen. ©d§reienb unb

l)eulenb, unter Studien unb Globen ftfirateu bie 3Jtenfdf)en,

3Ränner unb ©reife, grauen unb Äinber auä ben Käufern,

eilten Ijdnbermgenb in bieten ©paaren burdfc bie ©trafcen,

ringsum tum Xob unb SJetberben umgeben. Siele tourbin

in ben Käufern fcom goter überrafdfjt unb fanben lein

(Sntrinnen meljr; fte riefen toeratoeifelnb Don ben Sägern,

au8 ben fjenftern um fKlfe, biä ber 9toudfj fie erftidfte,

bie flamme fte öerfdfjlang. £ier fttiraen 9Jtauem, bort

bie ©todftoerfe eines £aufe3 fractjenb in bie ©träfe unb

überbetften mit ©dfjutt unb brennenben halfen bie toogenbe,

Ireifdfcenbe SHenge; toatlenber 2)ampf, mit Slfdije unb

forfitjenben ftunfen toernüfdfjt, erfüllte bie ©äffen, fo bafc

bie Sflüd^tenben nidfjt toufcten, tootjtn bie ©dritte toenben.
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S)ie SJettoirrung War allgemein unb ungeheuer. 2)te

ginen fielen ftarr unb ratitfoä ba unb fefjeu fdfjweigenb

3U, Wie bog fjeuet iljre SMjnuna unb ityre $>abe Der*

fd&lingt, bis ein faHenber halfen fi* erfdf)lägt; Slnbere

flüchten auä üjrem brennenben £aufe nadlj bem nädfjflen,

ba3 ©id&ertjeit berfpricfjt; autfj Ijier bricht fdf)on bie Stamme
fjerbor unb treibt ftc Wetter, unb immer Weiter getjt bie

Srludjt. giner ftür^t über ben Slnbern, Siele Werben 311

33oben getreten unb flehen nid^t metjr auf. Die Steiften

finb frof), mit bem nadten Seben babon au fommen. Siefer

unb 3ener $at feitte WertljboUfle $abt in ein 33ünbel 3U*

fammen gebunben unb fdfjleppt fte feud&enb fort; bie Saft

Wirb fein Zob, er ftürat etfdfcöpft aufammen, oba ein

SÄfiuber Ijaut iljn nieber unb täubt bie Saft.

£aufenbe famen fo in bem ©eWütjte um, burdfj bie

ftüraenben ürümmer, burdfj ba§ ©ebränge ober burc§ 9tftu»

berS £anb; 2ttandE)e aud& Warfen ftdfj, an Slttem Der*

atoeifelnb, in bie Stammen. Sutefct fud&te 2lUe3 ba§ S*eie,

benn in ber 6tabt War mrgenbä meljr ©idfjerljeit; aber

wie 2Jtand§em Warb ber SluSWeg burdjj bie krümmer Der«

baut ! <£r Ijatte au lange geaögert, er Wollte feine Sieben

retten unb t>ermo<$te e3 nid&t.

2)rauf$en auf ben Sanbftrafjen unb auf ben Selbem

lagerte man ftdfj unb fat) bon fern bem wüHjenben fttun

3U. ©ar SJtandfjer büßte fjier noclj burdfj junger unb 9totIj

fein Seben ein.

Snmitten alT beS ©df)redfen§ unb ber Verwirrung aber

fatj man, Wie behauptet Wirb, nidfjt nur ©olbaten unb

SBftd&ter, welche jeben Söfdfjberfudf) au Dertynbern fugten,
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foubern audf) rud&Iofe 93uben, toeldfje in bie uo<$ untoerfe$rten

©ebäube Seuerbtftnbe fdjleuberten unb, toenn pe batet 6c«

troffen unb gut töebe (jefieflt ttmrben, Behaupteten, bafj pe

auf höheren S3efel)l fo fjanbelten.

SDatauf jtüfet pä) bie fcon betriebenen «jpiporifetn Der»

breitete Sefjauptung , tfaifer 9tero fei ber «nflifter ber

fteueräbrunfi unb Ijabe butdj feine Diener ben Staub an»

legen unb toerbreiten laffen. — SBarum bicö? SluS bloßer

Sonett, aus blofcem Sßofytgefatten am ©rä&lidjen? (Einem

fo entarteten 3Jtenfd§en toie 5Kero fonnte man aud& baä

guttauen unb feine Untertanen fcfjienen aiemltdfj allgemein

biefeä (Staubend getoefen gu fein, (Sine anbere Slnpd&t

toar bie, ba& ber 2ßfit$erid§ bie ©tabt uidjt au8 purem

SMutljttritfen bet 3erftörung preis gegeben l;abe, foubern

in ber 9lbfid(jt, pe pradjtbollet nad& feinem ©efdjmadE

toieber aufaubauen unb bem neuen SRom feinen eigenen

tarnen beiaulcgen. 3nbeg fo fcertoorfen biefeS ©taatS-

Oberhaupt audj in 2BirHid&feit toar, biefe Unt^at fdfjemt

itjm bodfj mit Unvedf)t aufgebürbet toorben $i fein. 8faft

alle neueren ©efd&i($tsforf(Jjer pnb barin einig, bafc ifjm

ber Sranb StomS fd£)toerlid& a^r Safe gelegt toerben fönne.

(?3 toerben bafür berfdjiebene (Srünbe geltenb gemacht,

bereu ©tidf^altigfeit toir §ier nid£)t toeiter unterfu^en

tooßen. SJlit ©id&erljeit entfdfjieben ift bie Sfrage aller*

bingS nid&t.

9lero befanb pd& beim SluSbrudlj beS geuerä nicf)t in

9£om, fonbern toeilte auf feiner SJtfla au Äntium, ettoa

68 Kilometer Don ber ©tabt entfernt. 2113 er bie 3tep=

bens errei^te, fanb er fein eigenes ©djlofc bereits t)on ben

zed by Google
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Stammelt ergriffen. 9lcd^ toäljrenb ber 9lad)t eilte er

oljne fietbtoad^e nac§ allen bebro^ten fünften, um bie

s
Jtettui»g8arbetten au betreiben, unb in ben nädfjfien Sagen

öffnete er ber obbadjlofen SJtengc eine föeilje leer ftrljenber

Sauten, fotoie bie if>m felbft geljörenben (Särten; audj lief*

er in aller (Site für bie Sebfirftigeu große Saracfen er=

rieten unb au3 Oftia unb anberen Orten bie nötigen

©erätlje Ijerbeifdfjaffen.

63 tüirb aber toeiter berietet, baf$, toö^renb gana JRom

ber SBer^türiffung nalje toar, ja, Sitte au3 33cratoetflung

ftdj in bie flammen Praten, Kero bie ^öd^fte Üinne be§

5Palatium§ beflieg, t)on too auä man ben größten Stjeil

ber brennenben ©tabttfjeile überfein lonnte unb, als

<£jarfenfjneter foftümirt, ein felbft berfaßteä ©ebid&t auf

bie Serpörttng 3[lium8 bettamirte. ©oldje fomöbianten*

fjafte ^fjantaftercien gehörten au ben befonberen Sieb-

tjabereien biefeg ffaiferS, ber e8 ja audfj nid^t unter fetner

SBfltbe fjielt, als ©änger, SBettfämpfer unb ©d&aufpieler

öffentlich aufautreten unb um bog SeifaHflatfdfjen ber

v]Jlenge au toerben.

9laä) fedfjätdgtgem SBütfjen tjatte fidj ba8 Sfeuer enb»

Udfj gelegt unb bie unglüdflidjen Dbbadljtofen begannen be-

reite toteber Sltfjem au fd^öpfcn unb bie krümmer iljrer

2öofyiungen nadj etttm nodfj erhalten gebliebenen ©tüdfen

il)rer #abe au burd)fudC)en, als mit einem 2Rale in einem

anberen ©tabttrievtel ein atüeitcr SSranb au^bradj. Sie

®egenb, in toeld^er bie§ gefdfjafj, lag ettoaä freier; aud§

fjatte fidfj ber SBinb inatoifdjjen fo gebre^t, ba| man beä

fteuerä bieämal eljer #err toerben fonnte. 9tad£) brei Sagen
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toar biefc atoeite SeucrSbntnfl übertotwben; e§ toaren

babei tocntger 2Jtcnfdjen umgerommen unb nidjt fo biete

Käufer eingeäfdjert toorben, tote Beim erften 5NaIe, ba»

gegen aber um fo toertljboHere ©ebäube, tote Tempel,

Sfyater, Säulengänge u. f. to.

Sie SBtrfung ber tfoitfafym geueräbrunfl toar eine

furdjtbare, unb natjeau ba§ ganae föom toutbe babct in

9JUtteibcnfdjaft geaogm. SSon bcn bieraefyt Seairfen, in

toeldje bie ©tabt geseilt toar, gingen bret t>öttig au ©runbe,

toä^rcub fteben aubere metjr ober minber fdjtoer betroffen

tourben; nur fcicr öon ber gefammten 3afjt tarnen gana

unbefcfyäbigt babon. 9laä) neueren ^Berechnungen toar ber

Umfang ber Sranbftätte breimal fo grofc oft ba§ Terrain

ber berühmten ßonboner gfeuerSbrunfl bom 3fa$re 1666,

toeldje über 13,000 GJebäube aerftörte. 3)ie 3alj( ber

abgebrannten Käufer, Sßatäpe unb Tempel in föorn, fagt

SacituS , ber atemlic^ einge^enb über bie ßataftropfje be*

tidftct, bürfte fdjtoerlicf) genau angegeben tocrben fönnen,

iubejj befanben fidj barunter bie atteften $jetligtljümer, ber

Don ©erüiuS XuHiug getoeifjte Üentpcl ber 2una, ber Tempel

ber Siaua, bie ÄapeHe unb ber Slltar beä £ertule3, ber

föomutifdje Sempel be§ 3uptter ©tator, ba3 #eiligtljum

ber SSefta mit bem Spaltabtum unb bem etoig brennenbeu

£erbe be3 römifd)en 33otfe3 u. f. to. Unaäljüge Äunßfdjäfce,

bte TOeifterftücfe ber griedjifd&en Maleret unb SBilb^atteret,

toertfjöoKe ©iegeätvopljäen ber £elbenaeit
, ©Stiften unb

Urfunben unerfepdjer 9lrt tourben awgtetd) ein föaub ber

Slnmmen.

2)er ^üerbad;t
f bafe ber Äaifer ber Urtjeber beS Un»
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glütfS fei, getoann im 33olfe immer mehr SSoben unb bie

barauS entfpringenbe *Dtif}fiimmung gab pch Bereits mehr»

fach atcmltd^ unatoeibeutig &x erfennen. SJterb bemerfte

bieS gar balb. Um nun bie aufgeregte 2Jtenge au be*

fchtoidjtigen unb ihr einen Slbleiter für ihren ©roß au

geben, liefe er bie (griffen, toelche bamalS in föom lebten,

als bie Slnftifter beS SranbeS beaeichnen. Unb fo'toarf

man fleh benn mit öotfer SButt) auf biefe unglütftifyn Opfer.

9lero geigte fich babei in fetner ganzen Slbfd&eulidjfett.

3n raffinirtefier SBeife benufcte er bie Gelegenheit, um bem

&ertc)ierten $öbet ein Sdjaufpiel gana abfonberlidjer 2lrt

au bieten. Slutige Unterhaltungen, Äreuatgungen , <5nU

hauptungen, Verbrennungen auf Scheiterhaufen unb an*

bere ©reuel roaren längft ettoaS ©etoöljnlicheS. 9tero tooHte

aber ber barbarifchen ©djauluft bei $SbelS einen gana

neuen föeta barbieten unb fo hüKte er bie armen 2Jtenfchen

in XfytxfeUt unb gab fie fo ben Angriffen ruüthenber «gmnbe

preis ; Slnbere itmrben mit $ech unb £ara überaogen, an

pfähle gebunben unb bei einbrechender 2)unMheit als

„lebenbe Sradfeln" $nx Säeleud&tung ber Orgien in SJraub

gefegt, noch SInbcre tourben atoifchen SSretter gepait unb

aerfägt. 9lero gab feine eigenen ©ävten au biefem ent*

glichen Sdjaufpiel her »

2)ieS roar bie erfte graufame ©^riftenDerfotgung , bie

unS bie ©efchichte überliefert hat, unb bie fich übrigens nicht,

toie man ficht , auf religiöfe Urfadjen aurüelführen läßt,

benn religiöfe Sntoterana ttmr ben alten SSölfern überhaupt

fremb. Äaifer GlaubiuS hatte fich tfoax fdjon früher

feinbfelig gegen bie ßljrifteu in Stom gezeigt, fich aber bodfj
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bamit Begnügt, fie einfach aus ber ©tabt 31t bertreiben.

&uc§ ber.Stpoßel $aulu3 befanb fid) bamalS als ®e*

fangener in föom unb e§ ift tjöd&ft tüa^rfd^cmttd^, bafc audfj

er nid&t berfdjont Blieb, fonbern in ba§ ©trafgerid&t mit

toerttntfelt tourbe.

3)aS geuer toar übrigens laum böttig erlofdEjen unb

bie Slfdje erlaltet, als audfj fd&on auf Stero'S 33efet)l biete

Saufenbe bon Arbeitern Ijeraueilten, bie ©dfjuttljaufen fjin*

toegräumtyt unb mit bem SBieberaufbau ber Käufer be*

gannen. S)er Äaifer felbft hatte in (Semeinfcfjaft mit einer

föeifje tum SBaumeiftern einen beftimmten $lan baau ent=

toorfen. S)ie (Straften tourben jefft breit unb fdfjnurgerabe

gehalten, bie Käufer nur auS Stein unb in einer mäßigen

£>ölje aufgeführt unb auf it)rer SJorberfeite mit fd^atten*

fpenbenben Säulenhallen Derfe^en; audfj tourben aum ©<$ufce

gegen ettoaige fünftige geuerSbrfinfte aa^trei^c SOÖaffer*

bester angebracht, diejenigen ©runbeigenthümer, tueld^e

ihre Käufer ntd^t aus eigenen Mitteln toieber Ijerauftellen

fcermodjten, erretten baS (Selb baau aus ber ©taatSfaffe;

ben übrigen ttmrbe für ben gatt, baft fie mit bem S3au

bis 3" einem bestimmten Seitpunft au Gnbe lämen, eine

Seloljnung augepd^ert.

ginen großen Zfteil ber SSranbftätte hatte fid^ 9lero

für feine eigenen Neubauten angeeignet, #ier legte er

einen grogartigen Sßalaft an mit toeiten SßarfS, toeldfje

felbft JTornfelber, SBiefen, grofce Söeiher, £aine unb nament=

lidfj funftdoH angelegte ©paatertoege mit toeiten fjernftc^ten

umfchloffen. 3)tefeS impofante ©ebäube t?on ber 9luS*

behnung einer ganaen ©tabt toar mit fo unerhörtem, alle

33ibliotf)ef. 3ot)rg. 188C. 93b. IX 15
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griffe überfteigenbcn fiuyu§ auggeftattet , bafs e§ im

SJolfömunbe ben 9tamen „baä golbcne £au8" erhielt. SDer

Sorfjof toar in einer Sänge fcon taufenb Stritten Don

einer breifadjen Säulenhalle umgeben unb enthielt ben

120 Suß Ijoljen Sronje-tfoloß beä Äaiferä fettjL 2>a§

innere be§ SßaTafteS tuar überaH mit-@olb libe^ogen;

bie 2)etfett ber ©öle beftanben au§ betoeglidfjen platten

tjou (Slfenbein unb ließen burdf) fdfjmale Oeffnungen bie

2£ofy(gerücl)e unb SJlumenbfifte , tueld&e bie ©emädljer er»

füllten, in'3 Sfreie gelangen, einer biefer Säume tourbc

Xag imb Stacht in SSetoegung ermatten unb follte, inbem

er jidEj um bie eigene 2lje breite, bie S3etoegung beS

SBeltaHä nahmen.
„enblidfj," nteiute 3lero nadfj ber SoKenbung aller biefer

33auten, „toerbe idfj hrie ein 9Jlenfd§ tuo^nen fönnen!"

2)ie reichen Börner, felbft bie reichen fjretgelaffeuen

eiferten bem Äaifer in ber @rridjtung ber lujuriöjeften

©ebäube na<$ unb fo entftanb SRom toerfepnert auä ber

Slfdfje, ja, mau fann fagen, baß Slom, borfjer eine große

aber fdjled^t gebaute Stabt, erft nacij bem großen Sranbc

jene $rad(jt unb Sd&öntjeit erlangte, toetd^e btä 3U feinem

lintergange ba8 Staunen be§ ganzen (SrbfreifeS erregte.

3Jtit ttrie tJtet Jammer unb @tenb, toernidfjteten 6jiften=

3en unb namenlofen ßeiben freilief) biefer äußere ©tan^

erfauft toar, batxm Ijaben nur Stejenigen einen fd&toad&en

begriff, bie mit unä einen Südf auf ben Sranb ber SBelt*

ftabt geworfen ^aben.
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SQßenu bie falten Xage be$ SBinter§ Vorüber ftnb uub

hrir bereits bic £ag* unb 9lad)tgleid?e überfdjritten rjaben,

tuenn ber ©taar fc^on eingebogen ift in fein ttouleS ©eint

unb mit Mfttgcn SBrufttönen feine 5lnfunft uns melbet,

fo trägt boc$ ber mifjttauifdje SJtenfdfj ftet§ noefj 33ebenfen,

an bie totrflidje ßinfeljr beä Sfrfirjlingä 3U glauben, fo

lange er nidjt ben erwarten SSoten biefer Sfafjreäaeit mit

feinem auäfpöljenben Sluge geflaut Ijat.

©obalb aber ber etfte föuf: „2)ie ©$toalben finb ba!"

toie eine ftreubenpoft burt$ 2)orf unb ©tabt ftdj Verbreitet,

unb man balb bie getoanbten Sögel erblidt, wie jie in

munteren Äreuj= unb Cueraügen bie Suft burd&fegeln,

bann fitfjlen toir un3 aud) Vom ßenj umgeben unb begrüben

mit greube bie toieberum rjeimgefefyrten treuen Sljierdjen.

£§ne ßompafj unb orjne bie geringfte Jhmbe bom ge=

ftirnten Gimmel tütffcn bie ©djtoalben mit betrmnberung§=

toerttjer ©icfjerljeit biefelbe ©egenb ttrieber aufaufinben, too

pe im borfjergeljenben 3faf)re geniftet ober ba8 ßi$t ber

SBelt erblidt fytfien.
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9tun beginnt ein neues regeS JBeben; ber alte Äotr)

roirb aus bent tiefte entfernt, bie befeiten ©teHen toerben

einer grünblicijen Reparatur unterworfen, unb ein neues

toeicrjeS Sßolfter als Unterlage für bie ßier aured&t gemalt.

3jt jebodfj baS alte lefctiafjrige 9left fcermtglütft , bann

frijreiten bie ©djroalben unrjerbroffen ju bem Aufbau etneS

neuen, toomöglidEj aber an ber alten beliebten ©teile ober

roenigftenS in ber 9tär)e berfelben.

SlHein fo rufjig unb friebltdfj rjerlftuft bie neue einridj»

tung nid^t immer. Oft Ijat ber fred&e ©pa& iljr 9left in

23efi{j genommen, befonberS roenn fte burd) SöitterungS*

t>ert)äliniffe genötigt tourben, i^re |>eimfe$r au öer^gern.

Da gibt eS bann oft öeratoeifelte Äämpfe.

SBegen beS fpäien eintrittS beS grül)lingS famen bie

©dfytoalben in einem ber legten Sfatjre erft im 2ftai an.

Snbeffcn rjatte fic§ ein ©perling in einem leerftefjenben

©d§tt>atbennefte r)eimifdj eingerichtet unb brütete forgenfrei

auf feinen Giern. 2113 bie ©crjroalben bei itjrer Slntunft ir)r

altes fteft befefct fanben, flogen fte anfangs ängfilidEj um
baffelbe tjerum; bann nahmen fie ben fredfjen Ginbringling

am flragen unb toarfen iljn $xm SKefte IjinauS. Qx

f<$rie babei tfvax gana entfefclidfj, fet)rte aber fofort

toteber aum tiefte auvürf. 3li$t lange barauf tarnen bie

©dfjroalben toieber, ergriffen ben ©perling nochmals unb

htijaxibdtm ir)n, nadfc feinem 0efd§rei au fdjliefjen, bieS»

mal nodfj unfanfter. ©inen ganaen S£ag l)inburd(j toäljrte*

biefer ^artnäefige ßampf, elje eS ben red&tmafjigen ßigen»

ttjümern gelang, iljre alte Söoljnung roteber beaie^en au

lönnen.
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33iätoeilen jebocf) baucrn biefe Äämpfe um beu Seftfc

biel länger unb man mufe bann gerabeju ftaunen über

bie 3ä^tgfcit unb Sluäbauer biefer jarten Zfytxfyn. „Sin

ben tyerborfteljenben SBalfenföpfm meinet elterlichen #aufe3

in bcm ©t&btdjen £orn im Teutoburger SBalbe" — er^ft^lt

ein Mitarbeiter bc3 naturtotffenfdjaftltdjen 3ourna(3 ,2lu8

ber £eimath' Dom 3fa^re 1859 — „bauten 3fatjr aus

3a!jr ein einige #auäf<htoalben ihr S^cft. 3m Srfihling

1821 toaren btc ©cf)toalben au getoöhnlidfjer 3üt nrieber

aurürfgefc^rt unb fjatten ihre alten Hefter aufgefu<$t. 3<h

fah, tote ein $aar feine SBohnung in S3cfife nahm, btc-

fclbe an ber TOünbung beä gtuglocheä auäbefferte unb fie

intoeubig mit einem neuen S3ett Derfal). ßineä TageS ber«

nahm ich nun ein ©efd&rei t>on ©djtoalben unb ©pafcen

auS ber ©egenb beä Heftes ; ich bemerfte mehrere ©df)toatben

mit aotnigem ©efchrei toor bem Stefte umherflattern, toäh-

renb ein ober mehrere ©pafcen im 9le[ie toaren unb bie

Singriffe tapfer abfdjlugcn. 2)iefe ©cene toieberholte fidf)

mehrere Tage lang unb tourbe ftetS burdfj getoaltigeä

Ärieg3gef<hrei Don beiben ©eiten angelünbigt. S)ie ©djtoal=

ben polten ftdfj Setftanb, benn id& fah öfter tooljl ein halbes

£>ufcenb toon biefen Sögeln bor bem 9tefte ^erumflattem

unb ertoartete nun, baä ©djaufpiel a« erleben, baß bie

©djtoalben berfuchen toürben, bie Spaden einaumaucrn.

3ubef$ idfj beobachtete feinen 33erfud(j ber Slrt. S)ie Sin»

griffe ber ©chtoalben toieberholten fich nodf) mehrere Tage

mit großer £eftigfeit, tourben aber ftctö öou ber toaefc

famen Sefafcung abgeflogen, fo baß ftch fchlicfjltch bie

©perlinge im SScfi^c beä 9tefte§ behaupteten. 2)ie ©chtoal*
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ben be[c$ränlten pdf) öon nun an nur auf föefognoäcirungen,

bcnn e3 erfd&ien Don $tit au Seit ein einzelner Sögel bot

bem Wefte, toaä immer burd& ein @efc$rei be3 toadfjt-

Ijabenben ©pafecS angelünbigt ttmrbe. 3fd& naljm lebhaften

Slntljeil an biefem ©treite unb betrad^tetc mtdj fd&on fcon

ber *Remcfi3 auSerfe^en, bie ©cf)toalben an ben ©patjen

au räd&en. 9tur toollte idj nod) eine furae Seit biefen

©treit beobad(jten. (Sineä $age8, als id& im @rfer meines

SBoIjnaimmerS flanb unb bie Slugen auf baS fheitige

9left gerietet Ijatte, um au erfpdljen, ob id& bie alten

©pafcen uodj nid&t füttern felje, bemerfte idfj auf einmal

einige, bie mit ©efdjrei unb ©etoalt bergeblidfj ftd& ben

Eingang in'S 9teft a« betroffen fugten. 2He Motten

Ratten pdf) jetjt geänbert; bie ©djtoalben toaren im SJejtfc

beS ^efteä unb bertljeibigten bajfelbe mit 6rfolg gegen bie

Angriffe ityrer geinbe. 3dfj a^nte fogleidfj, toaä Vorgefallen

toar. 3dfj begab mid(j bor bie 5£§fire unb fanb unter bern

9tefie auf bem Sßflafter ber ©trage einige naäte junge ©per*

linge liegen, bie öor Äußern erft au§ bem @i gefdEjlfipft

toaten. Sie ©djtoalben Ratten bemnad} ben Slugenbliä ab«

gekartet, too bie ©pafcen nadfj fjfutter ausgeflogen toaren, fidf)

toieber if)re3 @igentl)um3 bemäd&tigt unb bie ßinber beS Ufur*

patorS auf bie ©trage getoorfen, too fte etenbigltdfj um»

fommen mußten. 3ln ben folgenben Sagen lehrten atoar

bie ©perlinge nodf) mehrmals aum S^eftc aurüdC unb er«

neuerten ben ©treit, bodfj aeigten fte toeber fo triel 3^ig*

feit, nodf) fo Diel GorpSgeift tuie bie ©d^toalben, benn ic§

§dbe nid&t bemerft, baß fie mit frember £ilfe toiebergeleljrt

tüären. 2lud& liegen iljre feinblid&en 25efud&e balb nadfj,
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utib bic ©djtualben brüteten bann in grieben unb aogen

ifjre 3ungen im tiefte grojj."

©inb bie ©d&toalbcn genötigt, ein neueä 9tefi anju»

legen
, fo ftefjt man pc an freunbtidjen SJtorgen mit ber

£erbeifd§affung beä SJlateriatt befestigt, ba§ fte an

feuchten Stellen aufnehmen. SJtit ben ^ter aufammen ge=

Balten unb mit itjrem ©peilet überaogenen etbfengrofcen

Stümpen fliegen fte bann empor nadj ber auägetoälfjlten

9tiftftätte, Kammern fid& mit ben 3?üfjdjen an bie 3Wauer,

gebrauten ben ©dfjtuana att ©tüfcpunft unb Heben mit

attiernber SBetoegung beS $opfe3 ifjren SBtörtel feft. ©o
ret^t pdf) Ätümp^en an Ätümpdfjen, bU cnbtid^ uaä£) miUje*

Dotier Arbeit ba§ ^albfugelförmige ftefi in 10 bte 14 Sagen

tooHenbet ift. S)ann toerben burdf) ba§ enge ^luglcdf) toeidje

Stoffe in'3 innere gefdfjafft, barauS ein $olfter aur Unter«

läge für ba8 ©elege bereitet, unb balb fe^en toir ba3

2Beibd£>en brütenb auf ibren 4 big 6 toetfjen ßierdfjen jtfcen.

Mein eä ift bur$au8 ni<f)t genug, bafj fidf; unfere

^auäfdfjtoalbe überhaupt eine fo fjübfdfje SBoljnung bereitet,

fonbern fte tjat bei ber ©rtfttoaljl borneljmlidfj barauf au

achten, fidf) unb tf;re Sfungen bor ben 9lacfjfteHungen i^rer

Sfeinbe au fdjüfcen. SBie fie braufjen im freien ben 93er«

folgungen begebener gfalfenarten fidf) ausgefegt fiel)*, fo

finb e3 baljeim bie Äafcen, bie Sttarber unb Wiefel, bie

hatten unb SJtäufe, toeld^e iT^r ober ifjren noä) ungefdjitften

kleinen nad^ftellen. Sludj bie borfjerrfdjenbe SBinbric^tung

fjat fte bei Anlegung eines Neubaues au berüiffid&tigen,

um iljre fflrut toor ber Unbill ber SBitterung mögtid£)ft

ft^er au betten.
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3ebermann fennt unfern lieben $au3fteuttb, bie TOeljt*

ober .£>au3fdfjtoalbe, an feinem obetfeiU blaufdfjtoaraen unb

unterfett? toeifcen ©efteber, unb toeifs audfj, baf$ berfelbe

am üebften an ber Slufeenfeite ber menfd&lid&en 2Bol)nungen

ftdfj anftebelt. SlHein fo toie Diele anbere Sögel bei intern

9teftbau auf bie fte umgebcnben Serfjältuiffe Mdfät
nehmen, fo a«gt audfj unfere |>au§fdfjtoalbe , bafc fie red(jt

tooljl im (Staube ift, audEj im Innern ber ©ebäube fidj

$etmifd& nieber au laffen. 2Bir haben au toieberljolten

Walen beobachtet, bafc biefer Sögel fein 9teft an ber S)ede

eine§ #au8flur3 angebracht hatte, ba er brausen forttoäh'

renb Don ©perlmgen beunruhigt tourbe; ein offenfiehenbeä

genfterdfjen unb eine aerbrodjene Sfenfierfd^eibe bot ihm

©elegenheit aum 6in» unb Ausfliegen, ©päter fanb ich

einmal in einer SJagenremife a^ei 9le(ler biefeä Sögels in

geringer Entfernung bon einanber. Auch S)oltor Sanboiä

hat nad& einer SJlittheilung beS „3oologifd(jen ©artenä"

Dorn 3a^re 1882 bei bem Amtmann Srüning in (Sminger

auf ber Senne be8 nach toeftyljäliftijer Sauart aufgeführten

2Birthf<haftSgebäubeä eine enorme 3Jtenge ©dfjtoalbennefler

gefunben, unter benen ftd& minbeftenä jtoanaig befanben,

in toeldf^en £>au§f<htoalben nijieten, bie nach Auäfage beä

Sefifcerä noch toenige Sfahre Dörfer außerhalb an bem

©teingtebel be8 £aufe8 fxd^ angepcbelt Ratten.

Die ©df)toal6en ftnb ungemein fluge unb Dorftdfjtige

Spiere, unb toenn e3 auch fytx ober ba einmal einen ffeinen

©traujs auäaufed&ten gibt, fo finb fte im Allgemeinen bodfj

höchft friebliebenb. 3ljre Siebe au ben einaelnen Familien»

gliebem ift gerabeau mujierhaft. Souffenel §at beobachtet,
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toie im ©pätfommer bie ©djtoälbdjen einer früheren 93rut,

Halbem fte laum bem 9tefie enttoac^fen toaren, bereits ben

ßltern ^ilfrcid^e #anb bei ber draieljung unb gütterung

ber Keinen ©efdjtoißer boten, unb atoar mit folgern Erfolge,

ba| bon biefen jeber ginaelne getoijfermafsen mit jtoei

Statuten berfej)en toar. SlUcin fo fefl audj im Sitigemeinen

bie ganae Keine ©efellfdjaft aufammenfjält unb ftdj gegen*

fettig beißest, fo gibt eä bodfj audj $ier, toie in jeber

größeren @emeinfdjaft, einaelne afnbibtbuen, toeld&e bie <Sut«

mütfjigfeit unb baä gegenseitige Vertrauen ber Ruberen in

t^rem eigenen Sntereffe auszubeuten fudjen. Sin 9latur=

freunb in *ßari3 §atte nadj Single^ SJtittljeilungen einft

©elegenljeit, in bem Gfyarafter ber ©djtoalbe einen 3ug au

entbecfen, ber tooljt bon ungemeiner Sdjlaufyit Seugnifs

gibt, im Slffgemeinen aber i^r gana fremb ift. Unter bem

portal beä (SoHegiumS ber bier Stationen tourben au gleicher

Seit atoei ©djtoalbennefier in geringer gntfernung bon

einanber gebaut. (Sine bon ben ©c^toalben beS einen 9tefte3

flog immer in einem Äreife Ijerum, bis fte fal), bafc beibc

SBaumeifter beS anberen 9lefte3 babon flogen. Dann eilte

fte fdjneU Ijinau unb Ijolte bon ber frifdj aubereiteten <5tbe,

bie jene foeben aufgetragen Ratten, unb beibaute fte an

Urem ©emäuer. 3)iefer ©pifcbübcrei faty ber Seobadjter

über eine Ijalbe ©tunbe $x.

©lüdlidjer SBcife ftnb foldje gffttte unter ben ©djtoalben

äu&erft feiten
; oft aber fönnen totr bemerfen , toie beim

Aufbau einer neuen SBoljnung bie Wadjbarn unb ftveunbe

Ijerbei fommen unb Seber ein ©djnäbeldjen Saumaterial

auflegt. 3113 td) nod) ein ©djulfnabe toar, pel einft ein
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©dfjtoalbenneft mit fünf atemttdj flüggen 3fungeu toom «fraufe

herunter auf ben SBeg. 2)ie Alten flogen dttgfttic^ flagenb

tyin unb Ijer unb eS toar eine Suft, bie Sfreube au feljen,

bie fte QeQcnfctttg äufcetten, als toir baS ^Tleft mit ben

jungen in ein ßörb($en tfjaten wnb in ber 9lä§e ber

früheren ©teße tooljl befeftigten. 2lud& anbere ©dfjtoalben

aus ber 9ladf)6arfdjaft famen fierbeigeflogen, an bem ©lütf

mit Xfyil au nehmen. 2lm anbeten borgen aber toaren

fedjjef)n bis fttoanftig biefer S^ier^en Befdjäftigt, gerabe an

ber alten ©teile einen 9teubau in Angriff au nehmen, unb

obgleidlj fie jeben 93ormittag biefer Arbeit nur furae Seit x

ttribmeten, fo toar baä p|i|c Steft bodf) fdfjon in adfjt

ober ae^n Sagen fotoeit fertig gefteflt, ba& e£ auSgepolftert

unb a« einem neuen (Mege toieber beaogen toerben fonnte.

©o toiele gute @igenfd&afteu bie töauäfdjtoalbe auä) bor

Dielen anberen Sögeln auSaeidjnen
, fo toirb fte bod) in

monier £infidjt Don iljrer nädfjjlen Sertoanbten , ber

föaudfjfdfjtoalbe, mit ber fie ja aiemlidj benfel6en Aufenthalts-

ort t^eilt, Bei SBeitem übertroffen. Severe er!ennt man

auf ben erften Slidf an iljrem fd£)lanfen, langgejkecften

Körper mit bem furaen £alfe unb bem breiten, flauen

$opfe, an ben langen Slügeln unb bem ttefgegabelten

©dfjtoanae, an ber IjodftfaftanienBraunen ©tirn unb Äel)te,

fotoie an bem lidfjtroftgelben Unterförper. 5Die föaudfj»

fätoalbe ift ein Styer ^öd^ft ebler Art unb ifjre leiblichen

unb geiftigen Segabungen Pellen fie Ijodf) in SebermannS

Augen, ©ie ift nadfj SRaumann'S ©d&ilbeiung ein un»

gemein flinfer, füljner unb netter Sögel, ber ftetä fd&mutf

ausfielt unb beffen Weitere ©timmung nur burdfj f$le<$teä

„ w v . Vw w v
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Söetter unb baburc^ eingetretenen Nahrungsmangel unter»

brodfjen toerben fann. DBgteic^ bon einem aärtlid&en unb

ioeidfjlidfjen Naturell, ^eigt fte bodfj in mancher tfjrer #anb«

hingen bicl ßraftfüße. 3ffjr fjlug unb iljr Setrogen

toätjrenb beffelben, bie Kerfereten mit 3ffjre§gleicfjen, ber

9tad)brucf, mit toeldljem fie Naubbögel unb anbeveS feinb»

lid&eS ©elfter Verfolgt, betoeifeu bteS. ©ie fliegt am
fdjneüften, abtoed&felnbften unb getoanbteften unter unferen

©d&toalben; jle Jdjttummt unb fcijtoebt, immer rafefy babei

fortfd&iefcenb , ober fte fliegt flatternb, fd^toenft ftdj blifc»

fifjneU feit«, auf» ober abtoärtS, fenft fid£j in einem furjen

Sogen faft bis aur <£rbe ober bis auf ben 2Bafferfptegel

Ijerab ober fd^toingt fu§ ebenfo bis 3U einer bebeutenben

$>ölje hinauf, unb alles btcS mit einer ftertigfeit, toeldfje

in ßrßaunen fefct; ja, fte fann ftdfj fogar im gluge über»

fragen. 3Jttt grofjei <$t\fydl\äjttit fliegt fte burdj enge

Ceffnungen, of>ne anaufiofjen, unb berfleljt bie Jfunft, ftdf)

fliegenb 3U baben, toobei fie bidfjt über bem Söafferfpiegel

batyn fd&iefct, ftdf) fdfjneE eintaucht, fo einen Slugenblicf im

äßaffer Dertoeilt unb bann ftdEj fdf)üttelnb tretter fliegt.

„tfaum fünbet ein grauer Streifen im ©fien ben fom»

menben £ag an, fo Ijört man fdfjon bie erften Sorfptcle

beä ©efangeS ber öon ber Nad&trulje eben ertoadfjten Naudj*

fd^toalben-Wänndben. 9lHe§ ©eflügel beä £ofeä ift nodf)

fdfclaftrunfen, feines läßt einen ßawt Ijören, überall ^errfd^t

noc$ tiefe StiHe, unb bie ©egenftänbe ftnb nocij mit neb»

ligem ©rau umfd&letert: ba ftimmt Ijier unb ba ein

Sdjtoalbenmännd&en fein „2Btrb, toerb" an, jefct nodfj flam*

melnb, burdfj Raufen unterbrochen, bis erft nadfj unb naef)

• I
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ein aufammenljätigenbeä Sieben entfielt, toetdfjeS ber auf

berfclbcn ©teile fifcen bletbenbe ©änger mehrmals toieber*

f)ott
t 6td er enbltdj fidfj auffdfjtoingt unb nun fröfyttdj fingenb

baä ©etjöft burdfpegt. SQßer fidr^ öfters an einem frönen

©ommermorgen im länbli<$en ©etjöft erfreute, totrb bei*

ftimmen müffen, baß biefe ©d§toalben mit tljrem, obfdfjon

fdf)licijtett, bodf) fröfytid§en, aufmunternben ©efange Diel $u

ben $nnel)müd(jfeiten eines foWjen beiträgt."

SBä^renb bie £ausfdfjtoalbe in ber SRegel an ber 2lußen=

feite ber ©ebäube stiftet unb itjrem Hefte faft bie «eftalt

einer £albtuget gibt, ftnben toir bie SRaud&fd&toalbe nur

itjt Innern ber menfdf)lid(jen Sßofymngen, meift in toartuen

Stallen angejtebett, too fie ifjr fd>üjfetförmige3 9teft am
liebften an einem alten £ragba(fen befefttgt. ©ie fonftige

Sebenätoeife beiber ©djtoalbenarten ift fo aientlid& gleidj;

beibe nähren ftd& öon Heinen 3fnfeften, toie ÜJlüdfen unb

Stiegen, feon Däfern unb ©dfjmetterlingen, bie fie im gluge

erjagen, ba beibe unfähig fd&etnen, fifeenb SSeute aufau*

nehmen. ©djöne ^eitere SBittermtg betft Hjren reidf)*

li<$ unb erl)ötjt üjren SJtutf); an^altenbeS töegentoetter

jebodj, toeldC)e§ bie 3fnfe!ten in fixere ©ctjlupftoinfel bannt,

bereitet i^nen oft große 9lotf) unb madfjt fie ftitt unb

traurig, ©o toie aber bie föaudjfdjtoalbe bor jener burdj

eine größere @etoanbtt>eit fdtjon fidfj auSjeidEjnet, fo beft^t

fie aud) metjr Älugljeit unb Stft, mefyr TOutlj unb <£nt*

fdf)loffenl)eit unb eine größere Sln^ängKdfjfeit an ben

Sttenfdfjen.

3n bem 2Bo!jnjimmer eineä 2Birtt)e3 in ©raj f)atte

fidfj im 3a$re 1862 über bem S3ette beä 5BJirt$3 in einem
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Söinfet ein ©djtüalbenpaar angebaut. 3n feUencr 3u«

traulid&feit blieben bie Sögel über ftad&t im 3tmmer bei

gefd^toffcnen Scnfiern unb toarteten üWorgenS gebulbig auf

bem Senfterbrett ftfcenb unb atoitfdjernb, bis i^nen baffelbe

geöffnet tourbe, toäljrenb fie fid^ SlbenbS regelmäßig rec$t=

aeitig einfanben, um nidtjt aufgefoerrt au toerben. 2)aS

9Jterftoürbigfte jebod) babei fear, bafc ber SQBirf^ im fcor*

Ijergefjenben 3a$re in einer anberen ©trafje tooljnte, too

fidj ebenfalls ein ©dfjtoalbenpaar ein 9teft über feinem

Seite gebaut Ijatte. 2lls bte jungen flügge toaren, aogen

bie Sitten fort, ber SBirt^ aber audj, unb eS ift ni<$t ju

atoeifeln, bafs bie ©ctyoalben i^ren Qfreunb toieber auf«

gefuuben Ijaben, um unter feinem Sdju&e au toolinen.

S)en übrigen Keinen Sögeln ift bie föaudfjfcftoalbe eine

DortreffUdfje ©dfjilbtoadje, inbem fie ifjnen bie Slnnäljerung

t)on föaubbögeln anaeigt, benn fotoic ein £abidf)t, ein Satte

ober fonft einer toon biefem @elidf)ter fidjtbar toirb, ergebt

fte ein burdjbringenbeS (Sefcfjret, toomit fie tfjre ©enoffen

auf bie naljenbe (Sefafjr aufmerlfam madjt. SiStoeilen

ftürat fie fiel) aud& mit einigen betraten flameraben bem

mächtigen Sfeinbe entgegen unb nedft fidj fo lange mit ttjm

§erum, bis fie iljn Vertrieben §at. S)enfelben TOutl) U*
toeist fie audj ber Äafce gegenüber. Sie fennt biefelbe

genau unb toeifj ftdjer, toaS fte bon i^r au fücdjten Ijat,

fo balb fte berfelben in bie Älauen gefallen ift. ©efet ftd)

aber eine Äafce unter ein ©d&toalbenneft ober an ben (Sin»

gang einer ©taKtljüre, burd) toetd^c bie ©djtoalben ein«

unb ausfliegen, fo ift eS ein beluftigenbeS ©dfjaufpiel, toenn

man beobachtet, toie ber fcfyoad&e Sögel eS toagt, bid&t über
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bem Äopfe unb bor ben Augen be§ liftigen SfcaubtljtereS

l)in unb fjer au fliegen unb baffefte burdfj fem lautet ©e«

fd&ret au nedfen. Ob^Tctc^ bie $afce tocfyi Sufl hatte, bie

ledfere Sßeute au erhafdjen, toagt fie bo<3j feiten einen ©prung,

fonbetn entfernt ftdj fdfjon nadf) furaer Seit t)om ©d&au»

plafce unb getoifc ntd)t ot)ne inneren ©roll über bie SredEj«

heit biefeä SSogeß,

2)af$ bie ©d&toalben mit ben ©pafcen, bie ftä) bor ifjrer

3tüdCfe^r xf)x 9teft angeeignet haben, möglid^ft !ur3en tyxotffy

matten, ift ja fdfjon Befannt; toeniger befannt bürfte eS

fein, bafj au<$ unter biefen Keinen Zljteren getoiffe Sym-
pathien unb Antipathien tjerrfd&en. „Gin föaudfjfchtoalben*

paar/' eraö^It 3)o!tor Söhnte im „£au8freunb" bom

3a$r 1874, „fanb bei feiner Rfldfetyt fein altes SReft in

einem ©taKe bon 9tothfd£)toänachen befefct. (SS baute nun,

ohne bie SSeftfcer anaugreifen, bidjt baneben ein neues 9left.

Stadler brüteten beibe SBeibdjen nodfj eine $nt lang frieb«

lidfj neben einanber. Sludfj bei ber Fütterung ber jungen

fiel nie eine ©törung bor. 2tt3 bie Stofl&fd&toftnadhen bann

ihre SSrut grofj geaogen Ratten, bauten fte in einem ©dfjup=

pen ein eigenes 9teft unb fieT^e ba, bie ©d^toatben folgten

fpftter na4 befferten ein alteä 9left aug, unb beibe $ftr*

d£)en gelten auch $iet gute 9iadhbarfd;aft."

lieber bie ©attenliebe ber ©d^toalben unb über bie

3ärtlid&e ©orgfalt berfelben für ihre 3ungen liegen ia$U

reiche ^Beobachtungen bor; toeniger $at man nodh baS

Verhalten ber ©tiefeitern ben Meinen gegenüber a«

obadjten ©elegenhett gehabt. Um fo banfenätoerther ift bie

Galling, toeld&e <profefforÄalm in feiner ,9tetfe in Amerifa*
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mitteilt: „Bin $aar Saucfrfdljttmlben bauten in einem

Stalle iljr 9teft, in toeldfjeä ba§ SBeibdjen fobann feine

Bier legte unb biefelben Gebrütete. Gintgc üage barauf

bemerfte baä #au3geftnbe, ba| atoar baä SBeibd&en nodfj

auf ben Giern fafc, bog 2Jtönnd)en jeboef) biStoeilen ängft»

ltdfj um ba§ 9teft herumflog, ftd) bann auf einen 9tagel

fefcte unb einen Saut t>on ftd) gab, ber Seforgnifc fcerrietlj.

S3et ber Unterfudfjung be8 Mefieä fanb man, bafc baä 2Beib=

djen auf ben Giern tobt toar. 9tad& SBefeitigung beffelben

flog baä TOflnndjen jum 9tefte unb fefcte fid^ eine SÖßeile

auf bie (Her. 9la(f)bem e§ bafelbft einige ©tunben gebrütet

Ijatte, flog e§ tocg unb fam erft ben 9tad(jmittag mit einem

neuen SBeibd^en aurücf #
baS fxä) nid^t nur auf bie Gier

fe&te unb fie ausbrütete, fonbern bie jungen audE) fo tauge

mit ernähren Ijatf, bis fte grofc genug toaren, um ft<$ felbft

berforgen au fönnen."

SDat bie im ftrüljjaljr ^eimfe^renben ©dfjtoalben ,audl)

toirHi<$ biefelben finb, bie un3 im #erbfte toerliefcen, ift

burdj sa^lreid^e Serfudfje feftgefiellt toorben, inbem man
biefen fo nü$Ci<$en, !(ugen unb gutmütigen £f)ierdfjen, bie

unS jeben Sommer toon 2JtiHiarben läftiger Snfelten be-

freien, fcor ifjrer Slbreife leidste 33änbc§en mit eingeftidlen

Stauten um ben $>al§ banb ober einen golbenen fjaben um
ein Sein legte, toeldfje 3eidfjen bei ben 3urüdge!e*jrten

tüieber t)orgefunben ttmrben. — 3fm «frerbfle, toenn bie

ftetä toeniger lafjtxdfyt ^toeite SBrut flügge getoorben ift,

tammein ftd& bie ©d&toalben in beträd&tlidfjen ©paaren im

föotjr ber ©efoäffer, auf Stöd&ern unb türmen unb sieben

plöfclid) beS Wadfjtä bon un§ tueg. Unb ftetjt man bann
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<md) nodt) einige 9kcf)3figler !jin unb fjer jagen, fo berr&tlj

bodj ifjre Untutje ben untoiberflerjlidjen Xrieb, ben toorauS*

geeilten »rübern unb Sdjtoeftern balbmöglid&fi nadfoufegeln.

Ittamtigfaftigw.

©ine Hitbtats frei $at>ft Seo XIII. — ©elegentüd)

einer föeife nad) Italien, bie ic& anzutreten im begriff war,

wollte \d) nid)t oerfäumen, ben Sßerjudj ju machen, eine Ruhten

j

beim $apft £eo XIII. ju erlangen. Um bei Seiner £eiligfeit

3utritt ju erhalten, ift minbeften» bie jc$riftlid>e (Empfehlung

eines 3Mföof§ ober be§ ©efanbten beSjenigen Staates, bem man

angehört, erforberlich. $iefe Empfehlung jur Kubienj erlangte

ich auf bie 2öetfe, bafe ich bem mir befannten fehr freunblichen

Söif^of 91. ju 2. einen SBefuch machte unb ihn um HuShänbigung

eine§ DiefommanbationSbriefeS bat, welcher Sitte berfelbe gerne

willfahrte; aufcerbem erhielt idi noch ein Schreiben an 9Kon*

ftgnore be 9S. ju 9iom, melier l'pejiefl gebeten mürbe, mir jur

Erreichung meiner Slbficht bejitflid) |u fein. Sobalb ich in $om
eingetroffen mar, ging ich ju SKonftgnore be 2B. 2)iefer empfing

mic& jwar fel)r freunblich, erflärte mir aber, ich fäme ju fpät,

ber ^apft habe feit fielen SBodjen leine Hubienj mehr erteilt,

roerbe jebod) morgen roieber einmal mehrere Herren unb tarnen

empfangen. $ie ^erfonenlifte fei jeboch föon abgefchloffen. „5>och

ich werbe noch einen $erfuch machen," fuhr ber liebenSmürbige

£>err fort, „ich will mit Sltonfignore 9t. reben. borgen früh

merbe ich 3hnen bann Sefdjeib lagen, ob Sie noch nachträglich

auf bie tfifte gebraut werben tonnen."
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%m nnbercn Vormittag erflärte mir §crr bc 20., SDtou*

fignore h<*be mich noch nachtragen laffen, unb ich möge mich

nunmehr fchlcunigft in einen empfangsfähigen äußeren 3u ftQno

r>erfefcen, wa§ benn auch in ber SBeife erfolgte, bafc id& mich in

fct)iDarjc ßleibung warf; bann legte ich noch eine weifje £>al3*

binbe an, meine «^anbfdmhe aber fein jäuberlidj bei (Seite, benn

folche bürfen nicht angezogen werben, unb begab mid) juruef ju

9tfonfignore be 20., welker mich bereit erwartete unb um elf Ur)r

mit mir jum Saffian ging.

%n bem italienifchen ^olijetpoften vorbei, ber bid)t au ber

©renje ber großen Säulenhalle, mithin auch an berienigen be§

Königreichs Stalten fteht, traten mir in bie §alle unb bemnächft

in ben großen ©ingangSflur, wo bie beutfdr) rebenbe Schweiber*

wache in ber noch von Bichel 2lngelo entworfenen farbigen

CanbSfnechtuuiform auf unb ab {^reitet. 2Bir befanben un3 alfo

iefct auf bem Territorium be§ $apfte§.

9cachbem mir bie breite Freitreppe bi§ sunt jroeiten Stodwerf

erftiegen Ratten, gingen wir über einen grofjen inneren $o\, wo

au ben ©in* unb Ausgängen päpftliche ©enbarmen, welche faft

ganj bie Uniform ber fran$öfifct)en ©enbarmen tragen, bie 2öadje

halten, ©ine britte SDcarmortreppe führte un§ an ben ©ingang

be§ herrlichen 93erfammlung3faale§ , an beffen boppelflügeliger

2f)üre ®arbe*$eHebarbiere Soften ftehen. %ti $afjtrfd&em seigte

§err be 20. mein ©mpfehlungSfchreiben t»or unb fo gelangten

mir bann in ben Saal, wo bereits mehrere Herren unb Sternen

anwefenb waren. \$nx Öefctere ift al3 Slnjug fchwarjfeibene§

$leib unb fchwarjer, nach hinten herabfallenber Soleier nadj

römifcher 9lrt norgefchrieben ; Me aber ftnb ohne £>anbfchuhe.

IHothgefleibete $ammerbiener gingen r»on ©inem jum Slnberen

unb fahen bie ©rlaubnifjfchetne ober ©riefe burch. 9cad)bem ber

3eitpunft |iim ©intritt in ben anftofjenbeu Slubienjfaal ge!ommeu

war, würbe bie in ber einen ©de befiublidje ^lügelthüre geöffnet,

99ibltotf)cf. 2>af)rg. 1886. 23b. IX. 16
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worauf wir un3 in benjelbcn begaben; fyer luben ftammerljerreu

äum Dlieberfifcen ein.

$er Slubienjfaal ift ein langer ^raefctraum, ungefähr 10 Bieter

breit unb 20 SReter lang, mit rounberooUen SMereien unb reichen

Skrgolbungen. ?luf bem 53oben liegt ein grüner 2eppid), wa>
renb bie ©arbinen unb Draperien oon rotier Sfarbe pnb. Hn
beu beibeu Öangfeiten fte&en jwei IHei^en ©änfe, leitete mit

grünem TiMftoff gepolftert. So warteten wir eine gute fcalbe

Stnnbe, wä&renb welker $e\t gro&e «Stille $errföte. ©nblidj

erfdnen ein £err in föwarsem 3rra<f unb meiner #al$binbe,

roeldjer am S3anbe um ben $>alS einen Drben trug, burc&fd&ritt

bebäd&tig ben Saal unb mufterte bie Slnwefenben, wonad& er

lief) wieber entfernte. Ungefähr fünf Minuten fpäter mürbe bie

Ifjürc, burd) bie mir eingetreten waren, geöffnet unb c3 er*

)d)ienen: brei 9fobelgarbiften, ber Äommanbant ber catifanifd^en

s5alafttruppen, ber $apft in weifeer Soutane unb weifeer Kalotte,

brei tfarbinäle, jwei Herren twm päpftlid&en $ofe in jdjwarjem

Giöilfratf, worunter derjenige, melier furj oor bem (Eintreten

be3 $apfte3 ben Saal burdrfd&ritten unb bie SInwefenben in

$lugenf<$ein genommen Ijatte. $er (Seremonienmeifter gab ein

3eid&en mit ber ipanb unb Sitte fnieten nieber. $)er 9&apft ging

fofort auf beu Didcbftett ju, reifte iljm bie redete $anb, beren

3eigefinöcr ben gro&en golbenen gifdjerring trägt, unb fragte

nadj feinen 2öünfd&cn. So begab er ftd& weiter sunt Sroeiten,

dritten uub enblid) aud> ju mir. 2eo XIII. reidjte mir gleidj*

falte, nad) SIrt ber fouoeränen weltlichen gürften, bie $anb,

weld)e id) ergriff unb, bem Zeremoniell entfpredjenb , mit bem

ftifäerring an meine ßippen braute. $uf bie grage Seiner

£>eiligfeit, wofjer idj fomme, erwieberte id) : „Slu§ Belgien, (Sure

Öeüigfeit!"

„Unb welc&eS ift ber 3wedf 3&rer fteife?"

„Stubien, aber aud[> ber Sßhmfö, $eiligfeit Segen
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meiner Stau baheim $u überbringen, meiere mir btciä bejonbers

au'§ £>erj gelegt h«t."

$er ?ßapft legte leicht feine föchte auf meine Schulter, fagte

biebei: „3$ gebe S^nen meinen 6egen für 3bre grau/' Uttb

febritt bann roeiter. ©obalb er ftdj su ben gegenüber befinb*

liefen ©erren unb tarnen roenbete, richtete ber fcbroarjbefracfte

Geremonienmeifter an un§ bie SCBorte: „Witte ftd^ ju erbeben."

9cacbbem X!co pon (Einern jum Ruberen gegangen mar, wobei

einer ber ihm folgenbeu jtarbiuäle bie <5mpfeblung3fcbreiben ber

einzelnen $ubien*lcr einfammeltc, burebfebritt er mit feinem ©e^

folge bie SRitte be§ <5aale§ ber ßänge nach unb begab ftcb ju

bem am öftltc&en (Snbe aufgehellten £b*onfeffel , auf melden er

fid) aber nicht nieberliefe, fonbern auf beffen ^obium er, mit

bem Slntlifc jur 93erfammlung gemenbet, fteben blieb unb mit

erhobenen £)änben in lateinischer Sprache ben (Segen erteilte,

hierauf roenbete er ftcb ber in ber oberen 6aale<fe beftnblicbeu

glügeltbüre au, bureb welche er mit fämmtüdjen Sürbenträgem

unferen 33licfen entfebroanb. $er (Jeremonienmetfter , ber jurücf-

geblieben, trat por ben Sbronfeffel unb fagte in ttalienifcber

Sprache: „$ie Slubienj ift beenbet, bie 2krfammelten fönnen ft<b

Surüdjie^en." —
$er $apft ift eine fcblanfe, fyawxt, leicht gebeugte ©eftalt.

Tai) fdjarf gefebnittene $rofiI jeigt eine porfpringenbe 9lafe, bie

©eftebtsfarbe ift faM unb baä 3luge, an 5 bem grofje ^lug^eit

unb (Sntf^toffen^eit blifet, bunfel. $er ©efammteinbruef ber

3üge ift ein pornebmer unb adfjtunggebtetenber , unb e$ mar

mir, als fönne ßeo febr lieben§roürbig unb mtfbe, aber, wenn

c£ gilt, auch ftrenge burdjgreifenb fein. 33eim Sprechen mit mir

bebieute er ftet) ber franjöftfcben Sprache, be3 einzigen fremben

3biom3, welche^ er, bafür aber auch meifterfjaft, beberrfebt.

^lm Sage nach porgefebilberter ^lubienj mar e£ mir noch Der«

gönnt, in ben ©ärten be3 SktifanS ju luftroanbeln unb bie in
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bcnfelbeu befinblidjen Hillen, ^küillon*, Springbrunnen, ÜJaffcr-

fälle unb Äunftpftoujungen ju berounbern. $iefe ©arten werbe«

für gemd$nlid) immer gefd^toffen gehalten, unb e3 bebarf einer

befonberen ^Befürwortung , um ben Qvitx'tit $u erreichen. 911$

mir fo bafjinfd&ritten, tarn bie SRebe audj auf bie geftrige 9lubienj,

unb mit 93ejug barauf erjA^lte einer ber Herren folgeube Slnefbotc

von $iu8 IX. (Einige Safjre vox feinem £obe erteilte $iu3 IX.

einmal mehreren ^erfonen, worunter ein fcoay aufgefdjoffener

junger ßnglAnber, bie nad&gefuajte 2lubienj. 91(3 ber 3«tpunft

gefommen mar, wo ber $apft ben Slnroefenben feinen Segen

erteilt, roelc&er bem Zeremoniell entfpred&enb fnienb entgegen ju

nennen ift, blieb ber ßnglAnber aufregt fielen. $iu§ bemerfte

bieS, ging nadj) erfolgtem SegenSfprudj) auf ben 3>aftefjenben ju

unb fagte ju ifyn : „5ftein Sreunb, roarum erbitten Sie 9lubienj

unb bead&ten bennod) ntd&t bie fn'er Ijerrfa^enben ©ebräudje?"

UnwrföAmt, roie üiele (Snglänber auf bem kontinent, er»

mieberte unfer £)elb : „3$ bin ßnglänber unb niajt $atljolif."

JShtfL mein So$n," ermieberte barauf ber $apft bem Surften

milbe, „6er Segen eines ©reife« Ijat einem jungen 3ftanne notf;

nie gejdjabet."

@ltt brauet SRantt. — 3ofm Soprane, ein Sdjotte, mar

Steuermann be§ ,,(Slnbe£bale", eines frönen Kämpfers, ber

jmifdjen (£h)be unb bem roeftlic&en $vlanb furftrte. @ine3 3lbenb§,

im 3a§re 1827, na$bem baS Schiff mit etroa a$t$ig ^affagiereit

in See gegangen mar, bemerfte Zodjrane in ben Sd&iffSräumen

einen branbartigen ©erud). $engftlid& fud&te ber roadere Steuer*

mann bie Urfa$e biefer 2Bafjmefmwng $u erforfc^cn, fanb aber

feine ÜDferfmale eines HranbeS. £rofcbem fufjr er in ©emein* -

fdjaft mit bem Kapitän Turner fort, baS 5afjr$eug auf ba$

(§inge§enbfte burdjfudjen. @nbli$ fprang ber Kapitän mit

bem IRufc auf $ed: „Goajraue, bie glammen fd&lagen aus bem

Sa)aufelfaften fjerauS !

>f
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9Miö fragte 3ohn: „Soll ich ba§ Schiff umlegen?"

//So* halte nach ber «äfften ßanbeefe!" befahl £uruer.

(Soprane Äberfah fofort bie ($efahr unb bie Schwere feiner

Pflicht. @r roufete, bafi er fein jieben einfette, wenn er auf feinem

Soften blieb, ober er mar entfchloffen , ftdj für bie ihm anuer*

trauten ^affagiere ju opfern, bie unbebingt oerloren roaren, wenn

ba§ Schiff nicht ftetig ben nun eingetragenen $ur§ beibehielt. (Fr

ftanb mit einer folgen föuhe am Steuerrabe, aU ob er bie

broheube ©efaljr gar nicht lenne. 3usmifchen griffen bie flammen

um fitt) mit unbezähmbarer SSuth, fo bafe an ein ßöfchen gar

nicht ju benfen mar, unb in unglaublicher Schnette flog ba3

Schiff, ba§ bamate für einen ber beften Segler galt, bafjm. 9(m

$ugfpriet, bem t)on ben Stammen unb Stauch noch t>erjcf)onteu

Sljeile be§ Schiffet, fyatitn fidt> bie oerjmeifelnben unb roel)=

flagenben $affagiere jufammengebrängt, mährenb bie ©lutljeu

unb ber Stauch bem £üntertheile sutrieben, wo ßoehrane unent*

roegt auf feinem Soften ©erharrte, ein Märtyrer feiner Pflicht.

$>er Schiffer unb feine fieute fuchten aUerbing§ jenen furchtbaren

$(aty, auf welchem ber £)elb ftanb, mit 2ßaffer su überfchraemmeu

unb su fühlen, mit iebem Hugenblicfe jeboch mürbe bie3 fehmie*

riger unb 3ohn'§ Sage hoffnungSlofer. Schon hatte bie r>er=

sehrenbe ©uth ba§ $ecf unter ihm ergriffen; aber er verlieft ben

uaheju glühenben $un!t trofe ber unfäglichen Dualen, benen fein

Körper, vornehmlich feine güfje, auSgefefct roaren, nicht 53i§meüen

Derjagte ber 2Binb auf 9lugenbticfe bie föauchmaffen unb gemährte

ben auf bem S3orbertheile be§ brennenben Schiffet 3ufawmw s

gebrängten twrübergehenb ben 9lnblicf be§ brauen SDcanne^, ber

fein ßeben für feine SDcitmenfchen ohne $Iage auf's Spiel fefete.

3n ber $unfelheit ber !Radt)t hatten $üftenbemohner ba§ bren*

uenbe Schiff mahrgenommen. Sie eilten auf ber i&öhe entlang

ju einer Seifenöffnung unb gaben mittelft gefchmungener ftacfeln

ber bebräugten 9)tonnfchaft tyiüjtn, hierher ba§ brennenbe Schiff
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Sit leiten. Sodomie verftanb i§re Signale inmitten her unjäg*

lidjften Sd(jmer$en, benn feine güfte brieten förmltd& auf bem

glü^enben $)ea\ Stanbljaft blieb er inbefj am Steuerrabe, unb

e$ gelang iljm auc&, in bie 93ud>t einzulaufen unb ba§ brennenbe

Schiff bei einer gelfenfpalte anzulegen, fo ba& fämmtlta> ^ßaffa»

giere unb 9Jtonnfdjaften unoerfe^rt ba§ Ufer erreichten. 9(udj

(Sod&rane gelang e$, nodj lebenb, obroo^l mit gräjjlia>n 2Bunben

bebest, ba§ £anb ju erreiajen. Sange unb fernere förperlict)e

Seiben waren bie folgen feiner £)elbent§at für ifjn, unb e£ bt»

burfte ber forgfamften Pflege unb ber gefo)irfteften ärjtlidjen

$el)anbtung, i$n überhaupt am öeben ju erhalten. Seine giijie

waren entfefclia) »erbrannt; bie ^eljmüfce, ber birfe ffiadjtrotf

jerbrödelten infolge ber grojjen Jpifce, ber fte auSgefefct geroefen

waren, ju ^uloer unb Staub, ©eine fcolje unb fräftige @eftalt

mar wie auggebörrt, fein £>aar unb 33avt ergraut, unb fein fonft

fo fdjöneS Slntlifc trug bie Spuren jener Sd&reden§nad)t in

gurren, toie fte je^n 3a$re be§ Sebent !aum tiefer einzugraben

vermögen.

J8elof)nuug Ijat ber mutige unb eble DJtann uidjt erhalten,

ba§ 93enmj$tfein , fo trielen 2ttitmenf<$en ba§ Seben gerettet ju

fcaben, mar bie einjige <£ntfa)äbigung für feine Aufopferung. St-

iebte nodj mehrere Saljre, !onnte aber feinem Berufe, wa* if>n

am meiften fajmerjte, nid&t me§r naajge^en. <S. ä.

8öic fid) bic äöübett fdjmütfcn. — Tie meiften im*

befannten toilben Stämme befdjränfen ft$ nia)t auf t&re oft fef)r

einfac&e Äleibung, fonbern fte alle bemühen ftdf) nadj Gräften,

ifcren Körper irgenbroie ju t)erfa)önern unb 31t fd&mücfen. $)te

Slufhalier unb Hottentotten färben ftdf) mit Oder, Äalferbe ober

ßofcle, bie 2Honbuttu bereiten fta) au§ gepuloertem ftotlftols

eine fe$r beliebte rotfje Sajminfe. f&tx oielen fübamerifanifd&en

Snbianerftämmen ift bie Sitte be§ S3emalen§ aufierorbentlia;

verbreitet unb nie wirb eine bortige Sa)önfjeit e3 unterlaffeu,
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i$r ©eftdjt rotf) $u Bemalen, fobalb i^r ein 93efudjj beuorftcljt.

Sflit f$mar$em ©arbeniafaft Dersieren bie 9Konbuttufrauen iljren

jlörper unb tragen eine ÜJiuftcrfartc ber oerfäiebenften giguren

:

93lumen unb fliegen neben fdjacfcbrettartigen ßarrirungen unb

buntföediaen Streifen jur Sc&au. $iefe Skrjierungen ftnb oft

mit grofeem ftunftjtnn, immer aber mit Dieler SHüfje erzeugt.

33ei Dielen aftatifdpen Söllern galten e§ bie grauen für unum-

gänglich nötfjig, beim Ausgeben Sa^minfe al» eine Art WlaäU

aufzulegen unb e3 gilt für geboten, bie garben ftar! aufzutragen.

$ie $ewol)ner ber Kurilen färben tfcre Sippen fdjwarj, bie 58e-

buinenfrauen bagegen blau, um fo bie SDBetfse ber 3ä|ne meljr

jur ©eltuna> ju bringen. SBä^renb bie inbianifdjen grauen ftdj

einen brennenbrot&en ober blauen Srei§ um bie klugen seiajnen

unb fo beren fdjöneS Ausfegen ju $eben warnen, föroärjen fid)

bie ÜDhmgoltnnen bie SCßimpern unb Augenlibränber , unb bie

maurifa^en grauen färben ni<$t nur bie Augenbrauen, fonbern

felbft bie innere Seite ber Augenliber mit Antimon, fo bafc

oberhalb unb unterhalb be$ Auge« jrnet bünne fajroarje Öinien

entfielen, bie baS SBeifje be§ Augeg um fo glänjenber Ijeroor*

treten laffen.

9Randje Afrüanetinnen unb audj gewiffe Qnfulanerinneu

im ftillen TOeere finben einen großen rotten iülecf«? auf ber

9tafenfpifce fdfoön. Aud& ba§ $ättowiren, ba§ ftd& Dom $e*

malen infofern unterföeibet , als bie färben niefct nur auf*

getragen, fonbern in bie $>aut eingeftoc&en unb fo unoerwifa^bar

gemalt werben, ift bei bat Derf^iebenften wilben Söllern aller

(Srbtyeile im Sc&wange unb jwat ftnb bie grauen meift me&r

tdttowirt als bie ÜRänner. 3Herfwürbig ift e« immerhin, bafe

ba§ fogenannte fajwäd&ere ®efd&led)t fidj ben fd&merjfjafteften

Operationen unterwirft, wft^renb ba§ ftärlere ba§ oberfläd)liä)e

©emalen Dorjieljt: SDic einsige (Srllärung ift, bafc bie ©telfeit,

bie niefct nur in Europa, fonbern aua) auf ben anberen ßrb«
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theileu eine grofje Wolle fpielt, bie Schmerjen bev ftäglichen

JßerfchönerungSmethobe übernunben läfrt. Allerlei ©egenftätibe

werben in bie \>erfchiebenften Äörpertheile eingefd^nitten unb mit

ben oerfchiebenften färben bargeftellt. 2ftau mujj hier oft bie

Sorgfalt unb Schönheit ber 3eichmmgen gerabeju bemunbern.

©ine fcödjft fonberbare Art ber 33erfchönerung ift bie Shirch*

bohrung unb Erweiterung ber Ohrläppchen, ftvoav burdjbohrt

man biefelbeu auch bei un3, um ber Ohrringe willen, wa§ will

ba3 aber befagen gegen bie ©eroofjnfjeit wilber (Stämme, bie

Ohrläppajen berart auSjubehnen unb berart $u behängen, bafi

fie bie Schultern berühren! $er berühmte $>khter unb (Stimm*

fegler A. r». (Shamtffo erjählt fogar, baft bie ^mohner ber

50iarfchall53nfeln ba3 Ohrläppchen über ben ßopf ju jiehen nev*

mochten, derartige Abnormitäten entftehen fchliefclich, im öaufe

ber Seit. Unb wa§ man AHeS als 3ierrathen in bie Ohröff*

nuugen fteeft! %a gibt c§ §ol$pfföcfe uerfchiebenfter ©rö&e,

Wersen, üRetallftücle unb fonft Dergleichen. $)ie Gaffern betraa>

ten ihre Ohren al§ Safchen, in beneu fie ihre Schnupftabafo-

bofen unb pfeifen unterbringen tonnen. SDton erweitert bei biefeu

unb anberen Stämmen ben Ohrfchlifc aUmäfjlig, bi§ man etliche

Singer, bei einigen gar ben ganjen Arm hinburchfteefen faun.

Aehnlidt) wie man bie Ohren |U 3tt)ecfen ber „SSerfchönerung"

mifehanbelt, rerunftaltet man auch Sippen unb 9iafe. 2öer hatte

nicht uon ber Afrifanerin gehört, bajj fie burch eine allmählige

Erweiterung ber Ober» ober Unterlippe, vielleicht auch aller bei=

ber, eine Oeffnung ju Staube bringt, in bie ohne 5ftühe trgenb

ein ©egenftanb uon ber ©röfee eines SüufmarfftücfS eingelegt

werben fann. Auch bie !Rafc mufc fich gar tnel gefallen laffen.

So lieben riefe wilbe Stämme eine formale unb lange $afe

unb behanbeln biefelbe banach, anbere brürfen fte platt, wie

viele Sübfee « Snfulaner , bie eine oorfpringenbe 9lafe al» neu*

unftattenb aufeben unb be^balb bem ffeinen, wenige 2agc ober
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3Bo$en alten Aintve biejelbc nacb unb nadj atplottcn. ÜNandjer*

ortä burd&bobrt man bie Safe unb ftedt Stäbchen, 9iinge unb

3terratljen hinein. Unb wie man fonft ben Körper mit Sdjmnd

belabt ! 9tonteittlid6 ftnb Glinge an £ml$, %n% gingern unb

3el)en beliebt. Stanlen erjagt von ben Statuen be§ $öuig§ von

Z)ä)\\mb\x\ in 3lfrifa, bafi fte alle mefftngene £)al$bänber von

fünf bi§ ad)t Zentimeter Stärfe trugen, bie ben .ftalS wollig

bebedten unb ein ©eroid&t von ungefähr 30 ^}funb Ratten, $abei

freuten fidj bie grauen biefer Saft. 2öar fte bod> ein 3«Wk»
l)of)en ÜiangeS unb 9teidjt$um§

!

i?reiUd) erzeugen oiele roilbe Stämme audj manajeS Uleinob von

eblem 2RetaK unb ©eftein in Qorm üon £)al3fc$nüren, fingen aller

^(rt unb SHabemeitj bie felbft bem Sadtfenner 2Bo!jlgefaflen erregen

fönuen. 9)kndje3 fjübfdje egnptifaje SJläbdjen mit bem Äfovv*

Sdjmud am fed aufgefegten 5ej erfajeint felbft bem üerroöfcnten

Europäer fd)ön, unb mana^e§ gellaa^en* unb SJlaurenmäb^en er-

fjöfjt feinen perfönltd)eu SHeij burd) berartigeS ©efdjmeibe. 9lud) bei

ben grauen unb 9fläbd&en ber ftabijlen fanb id) gar'üRandje mit

ftönern unb wertvollem Sdjmud gejiert. §ier mujj and) ber

©laSperle gebaut werben, bie, europäifd&en UrfprungS, bie fernen

(Srbtfjeile überfdjwemmt unb bei ben meiften 9taturoölfern ju 31**'

ratzen oermenbet wirb. @§ gibt bereu in allen ©röfien unb

formen, Dom roallnuftbitfen 33erreb (Xaubenei), wie bie afrifa-

ntfa^e Söejeidjnung ift, bte jur fleinften Stidperle. ©erabe bei

ben ©laSperlen maa)t bie 9)lobc ifjre 9ttad)t am wiüiurltdrften

geltenb. (Sin einziger Stamm Ijängt oft ganje 9Dienfd)enalter

Ijinbur$ an einer beftimmten ©laSperlenart unb läfct ftd) burd)

ntdjtS baoon abbringen. 2)ie 93ongofrauen bagegen jie^en $f)ier=

föwAnje aU ftitxxattyn twr, ja, fte fertigen ftdj joldje fogar

fünftlidj) au§ S3aft unb ©aummollfäben unb befeftigen fie an ber

©ürtelfdmur, fte fo gleid) einem föof*fd>weif nad&fäleppenb.

C%e grofie JHolle fpielt ba§ #aup$aar. $ie Silben formen unb
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üerfd)önen e$ uerfötcbcufad) ; ©iele pu^cm e§ mit Kufe, betjeu c§

mit Äalf, beftreidjen e$ mit ©utter ober Heben e§ mit ©ummi*

foft jufammen. IDtondjerorten wirb e§ furj abgefc^nitten, anberS*

wo ia\\t man einen Schopf flehen, meift aber Hebt man ba$

volle .£>aar. $ie ^n*"*" #afc$gar§ ftnb ftolj auf bide $aar«

fiepten, bie $ibbufrauen auf beren grofce Saft «"b bie ©eroobner

ber *Heu«$ebriben bringen e3 auf etlid&e ljunbert geflochtene 3öpf-

djen. Aucft bie Sitte, bie £aare über bie Stirn Sangen ju

laffen, bie in (Suropa jefct fo roeit oerbreitet ift, finbet fid)

bei amerifanifdjen n>ie auftralifdjen Silben. 3n Saasen beS

ftaarpufceS ftnb freilieft bie bunfelljäutigen ©etooftner Afrifa'3 Gilten

voran. ©ei iljnen finbet man bie abenteuerlic&ften Siebten, Kau»

peit, SBülfte, Strähnen unb anbere Arten von $aarfri}uren. $)te

ÜRonbuttu beden iftre d)ignonartigen Spuren mit febergejierten

florbfcüten, unb roa§ foü man erft s« bem Straftlenfranj ber

9iiam»niam fagen, ober jum ftoften &>upet geroiffer Söeftafrifaner,

ober ju ben Äorfyieljerloden unb Staffelgeflecftten anberer 9ieger-

ftämme?

2Ba§ ben ©art angebt, fo ftnb auaj barüber bie Anftajten

roiberfpredjenb. ©tele Heben iftn fe&r, Rubere roieber niajt

unb roäftrenb Senc ifcn pflegen, tragen $iefe für beffen @ntfer*

nung Sorge, ©ei ben AinoS liebt man fogar ba3 fdjöne ®e*

fcftleajt in biefem Sc&mud ju feften unb fo forgt benn bie fteiratfcS*

luftige Sdjöne redjt jeitig für einen folgen, inbem fie fid) ben*

felben eintättoroirt. 2Rit ben Augenbrauen werben ebenfalte gar

mancherlei Manipulationen vorgenommen, ©iele entferneu bic*

felben, Anbere oerftärfen fle burd) garbe. $ie 2Bagogofraueu

verbinben bie Augenbrauen burd& einen Streifen weiter #uft«

ftaut. Unb nun erft bie 3dfrie! ipter feilt man fte fpifr nadt)

oben ober unten, bort reifet man fte tfteilroeife aus ober feilt fte

bis jum 3aftnf(eif4 ab, unb auf ©orneo gibt eS fogar SDJenfdjen,

bie iljre 3^ftne bureftboftren unb in benfelben Heine Wetallftctbcben
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mit fugeligen (Sahen anbringen. 33cm ben uornehmen Sßor*

roten erjählt man ftch, baft fte ihre Qatyxt mit ©olbbledj bebetfeu.

Die 5inöernäöe( werben, §umal in 9Ifien, gern lang getragen

nnb brei bi§ üier Zentimeter lange ÜRägel ftnb aua) bei managen

9tegerftämmen feine Seltenheit, ©ei Dielen wtlben Golfern ift

auch bie abfeheuliche Sitte ber Schäbelbeformation im Schwange.

Diefelbe wirb am noch meinen Hopfe be3 #inbe$ oorgenommen.

Wfrifanifche 9ttäbd)en werben fdjon von frühefter 3ugenb an

einer foftematifchen SJMftung unterworfen, nnb SJiungo $art

erjählt, bafe bei ben 2Rauren eine 3frau nnr bann für fchön

gehalten wirb, wenn fie ba§ ©ewicht eines $ameel§ befifct
—

Xfctfadljett, bie unfer äfthetifdjeS ©efüfjl, unfere Wnftchten über

ßörperfchmücfung nnb ftörperfchönheit aü*erbing§ nicht befriebi*

gen fönnen. Gmalb $aut.

Tic ljcutia.cn $<tgcn am *>rcufjifcfjcn $of. — O'in

eigentliches $agen*(Sorp§ gibt e§ am preufcifchen .ftofe fdwn feit

einem So^unbert nicht mehr; bie Ziagen werben trielmehr 311

ben grofjen £>offeftlichfeiten au£ ben Üfeifjen ber ßabetten gewagt.

Die Ernennung jum $agen wirb in jebem Sommer bewirft;

»orgefchlagen werben nur foldje, welche bereite bie gähnrich«'

Prüfung beftanben haben, alfo Selectaner ftnb, unb nur bei be=

fonberS jahlreichem SBebarf, bei aufierorbentlidjen geftlichfeiten

werben auch Primaner mit cerwenbet, in beiben \$äUen aber au$«

fchliefjlidj junge ßeute au§ abeligen gamilien, ba bie @$re, $agen*

bienfte ju leiften, noch eine ber SSergünftigungen be$ $bels ift.

63 gibt ßeib* unb «ftofpagen. ©rftere finb jum perfönlidjen Dienft

beftimmt, festere werben ju Spalierbilbungen unb jum fortritt

benny, auch jum Dienft fürftlidjer (Säfte fommanbirt. Die fieib-

pagen werben von ben gamiliengliebern be3 preufnfehen Mttigg*

haufe§ felbft nach einer ihnen su bem $mdt vorgelegten fiifte

gewählt. Der ftaifer pflegt meift Söhne ihm perfönlich befannter,

verbienter Offiziere ober hochftehenber Staatsbeamten $u wählen,
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wfifcreiib bie Hatferiu Serth auf bic oornehmfteu ariftofratifchen

tarnen ber 511 roählenben $agen legt. So befleibeten früher bei-

fpietetoeife bie ^rinjen Urenberg unb Ööroenftetn, ©raf Öeiningen

unb ähnliche Größer oon tarnen alter ©efchlechter biefe G$rcn*

ftelle bei berjelben, Sie Äofrünte ftnb fefjr prachtvoll unb befteljen

au$ einem rotten ÜJhiSfetierrocf mit Sitbertifeen , roeifser 2Öeftc,

Spifcenjabot, weisen $niebeinfleibern, feibenen Strümpfen, ßacf*

fehlten, geberhut unb Siegen. Sie werben für bie £>ofpagen

von ber faiferlichen Cammer geliefert, für bie ßeibpagen bagegen

auf Soften ber betreffenben Sürftlidjfeiten ^ergefteüt. $on ben

früheren tollen Sßagenftreichen fann bei ben heutigen (Sinrtchtungeii

taum noch bie 9tebe fein; benn fobalb bie jungen 2eute im

Schlöffe ihren Sienft beenbet haben, teuren fte in ihre Safeme

nach Sichterfelbe jurücf. Sie Sienfte ber ßeibpagen ftnb vor*

nehmlich Schleppentragen unb Seroiren, welche beibe Sienft*

Verrichtungen immerhin einige ©eroanbtheit erforbem, ba bie

pelsbefefcten unb golbgefttcften Schleppen fo ferner fmb, bajs fte

bie fürftlichen Samen fofort am 2Öeiterfabreiten (inbern, fobalb

fie ba§ Sßarquet berühren, auch ba§ Flandren ber ftlbernen

Schüffein auf ber &anb rom erlernt fein. Sie gute Ausführung

biefer Verrichtungen pflegt am Schluffe be3 SinerS benn meift

auc^ Anerfennung su finben burch Verabreichung ganger Sa)üffelu

oon Suderroerf an bie Pagen, ©ei (Sntlaffung au3 bem pagen*

bieufte im Frühjahr erhalten bie betreffenben jungen sperren von

ben fürftlichen Perfonen, bie fte ju bebienen hatten, foftbare 9ln=

beulen. 6. ff.

(Sitte feltföttte Petition. — Saft bie ßnglänber bisweilen

öittfehriften oon riefenhafter ßänge unb mit unzähligen Unter2

fchriften oerfehen in'3 Parlament fahren, tft oon Alters (et be*

fannt, nicht minber, bafc in Seutfchlanb, granfreich unb anbereit

ßänbern, bie ftch parlamentarifcher Einrichtungen erfreuen, oft bie

fonberbarften Petitionen vorfommeu. Eine eigene 9lrt, 51t petituv
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niren, menbeteu fjiu uub mieber audf) bie Surfen an, inbem fie

in ftottftantinopel bisweilen .frunbertc oon Käufern angünbeten,

um ifjren Unwillen über ftegierungSmafiregeln unb ^ugtetc^ bcn

2Öunfa) uad> SBerbefferungen auSgubrüdfen. $a3 Driginellfte im

^etitioniren ^at jebodf) einmal ber ©eiftlidje einer ßanbgemeinbe

im 58.'f$en geleiftet. 2)er ßeiftli^c $)err befanb fidj im 9UI-

gemeinen gang mofjl auf feiner Pfarre, nur fein 2&o$n(au5

mar fcödjft baufällig unb brofjte einguftürgen. $ur Erlangung

einer unabroetelid) notljwenbigen SOßofjnung roenbete fid^ ber Pfarrer

gunädfjft an feine ©emeinbe. S)iefe oerfpradj bereitwillig einen

anfefmlidjen Beitrag gu bem Neubau Ijergugeben, erflärte iebodj,

bafj fie, iljn gang gu beftreiten, beim beften SBiUen aufecr

Staube fei. $>em ^kebiger blieb ba^er nidjtS $nbere$ übrig,

als an ba3 $onftftorium gu fa^reiben unb um ©eroäf/rung be3

Se^lenben au§ Staatsmitteln ju bitten. @r mürbe jeboa) mit

bem 53efa^eibe: „$agu fehlen bie Littel !" abgemiefen. (Sletd&mofjl

verlor er ben SJtotlj ni$t, liefe rnelmeljr eine lebhafte unb fräftige

$arftetlung feiner ©efafcr nebft einem untertänigen ©efucf)e an

ba§ StaatSminifterium abgeben. Allein audf) Ijier fanb er fein

©efjör. *3e|jt gab e$ für ifjn nur noo) einen SluSroeg, eine

3mmebiat*$orfteHung an ben £anbes§errn. $a, als er eben mit

9lbfaffung berfelben befd)äftigt mar, nerlautete mit 23eftimmtljeit,

baf* ber «ftergog in ber nftd&ften 9tacf)t bura) baS $orf reifen

mürbe. 2)ie baufällige Pfarre lag bia)t an ber fteerftrafee. 3u«

fällig erijob fta) gegen Hbenb ein heftiger 2öinb, unb biefeS Statut

ereignifj flug benufcenb, geriet^ ber ^ßaftor auf ben feltfamen

Einfall, feine $Mtte nidjt mit 2GÖorteit , fonbern burdf) eine fpm*

bolijrf)e JpanMung
,

meld)e ber 9lufmerffamfeit beS reifenbcu

£anbeSljerrn nid)t entgegen tonnte, auSgubrütfen. Gr legte gu

bem @nbe um fein £>auS ein biefeS Seil, gog baffelbe quer

. über bie Öanbftrafie, fo bafj babura) ber 2Beg oerfperrt mürbe,

unb banb eS jenfeit berfelben an einigen Räumen feft. WlS nun
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her Ü£agen be* ^erjog* auf ber Strafe baljer rollte, freuten bie

^Pferbc cor bem Seil unb blieben fteljeu. $er «fterjog fragte

betroffen: „2Ba§ gibt eä beim?" unb bie satyreirf) oerfammelten

dauern entgegneten: „(Suer Durchlaucht, ber .fterr Pfarrer hat

fein #au§ angebunben, bamit e§ ber Sturm nicht einrei&t." 33oU

(Srftaunen fragte ber «fterjog w>n Beuern : „2öa§ foH ba3 fceifjen ?

(£in &au§ angebunben? 3Bo ift ber Pfarrer? 3)ton rufe ihn her*

bei!" $>er fluge ©eiftlidje befanb fidj bereite in ber 9caf)e. Sogleid)

fam er herbei, trat unter tiefen 33erbeugmtgen an ben 2öagen, gab

ben nötigen Sluffchlujs unb bat allcruuterthänigft unb bringenbft

um MbfteHung feinet WothftanbeS. $er ^erjog fanb nun &mar

bie gemähte Art ber Einteilung etwa§ fonberbar, liefe jebodj

im nächften Sommer bem Pfarrer ein anfeljnltcheS unb recht be*

quemeS 2Bo$n$au§ aufführen. G. P.

©cm ben SptclfjbUctt in ben TOnenbifrriften Storbamef i*

fa'«*, befonber§ Kaliforniens unb @olorabo'j?, entwirft ein neuerer

iHeifenbcr eine hö<hft anfchaulidje Schilberung. »Sein Slmertfaner

gewöhnlichen Schlaget gilt ba3 Spiel als 3eidjen ber ^rofperität

einer TOnenftabt. treten mir in folaV ein Sofal, fo erfüllen

un* bie 2öne einer ®etge unb eines s$ia»o'£ in beharrlicher

3)i3$armonie entgegen. $lm Eingang befinbet fidt) linB ein Heiner

DJtobcwaaren* unb Spejereilaben, rechts ein (Sigarrenftanb unb

(Somptoir, unb ein paar Schritte weiter ein etwas erhöhtes Spo*

bium, auf welchem ber (Seiger unb bie ^iamftin ftch gegen bie

DJtofif oerfünbigen. $ann folgen an beiben Seiten bie Spiel*

tifdje, einer für bie fer)r wenig beliebte Roulette, ein Kartentifch,

eine grofee $rehfcheibe mit 32 Hummern, ein ^haraotifch unb

ganj im «ftintergrunbe ein $eno* ober ßottofpiel, welches mit

feinem umfangreichen Apparat am meiften Ücaum einnimmt. Ob*

gleich faim Spielen faft gar nicht gesprochen wirb, fo oerurfadfit

boch baS Ausrufen ber Sümmern jufammen mit ber üflufif unb

bem $u3* unb Eingehen ber ©efucher einen betäubenben ßärm.



s
Htottnigfalttfle«. 255

(Sine ariftohatijdje 9iuhe fjenjcftt bagegen in bem Häuften, bem

fctnftcn Spielhaufe beS StäbtchenS, beffen Anlage eine Viertel«

million S)oHarS gefoftet haben foll. 2)aS Spielzimmer, welches

von ber eleganten „93ar" (Schenftifch) burdt} einen Vorhang halb

getrennt ijt, enthält ein „<Sngltfch Srnsarb" (eine %xt 2Bürfel<

fpiel), eine Roulette unb jwet $$araotifd>e. üDton ftnbct fjicr

ein gewählteres $ublifum, bie eigentliche feine 2öelt aber fpielt

in beu oberen Zimmern, benen nicht ein 3eber Zutritt hat.

55>ic Summen, bie in biefen Spielhöllen allnächtlich umgefefct

werben, ftnb wahrhaft erftaunlich, benn bie ©olb« unb Silber*

gröber pflegen regelmäßig — mit wenigen Ausnahmen — ihre

ganje Veute bort §u Derfpielen." ft. t>. £.

2>ic (Befahren ber (^eloftaftit — $er berühmte mittel*

alterliche $rebiger „Vruber Sertholb von SRegenSburg" h<*t uns

eine beträchtliche 9lnjaf)l Don ^rebigten hinterlaffeu, bie ju feiner

3eit fehr wirtfam waren unb ©iel Verbreitung fanben. 3n
einem fehr berühmten Sermon über bie sehn ©ebote fpricht er ftch

fehr ausführlich über bie ©efahren ber (Shelofigfeit *uS unb fährt

folgenbermafjen fort: „$arum, $u junge SBelt, geh' fchleunig

in ftarfer Vujje in $ich unb jur ©he ober mit ber ©helofigfeit

auf beu ©runb ber £öüe !" ,2lber, «ruber 53ertholb,' fagt ba

Gin er, ,ich bin noch ein junger $nabe, unb bie mich gern nähme,

bie will ich nicht, unb bie ich gern nähme, bie will mich

nicht'. — „9cun fo nimm aus aller 2öelt eine jur (&t}e, nüt

ber $u recht unb gefefclkh lebeft," antwortete barauf 33ruber

Sßertholb. „SQMllft 2>u bie eine nicht, fo nimm bie anbere;

widft $>u bie furje nicht, fo nimm bie lange; wiUft $>u bie lange

nicht, fo nimm bie furje; wißft S)u bie weifte nicht, fo nimm bie

fctmnnje; millft Tu bie fdjlanfe nicht, fo nimm bie biete. 9iimm

5)ir nur eine (Shefrau aus aller Söklt." — ,53ruber ©ertholb,
4

jagt

er weiter, ,ich bin arm unb habe nichts.' — „GS ift weit beffer, bafc

$u arm aum Himmelreich fahreft, als reich Sur JpöHe. $u wirft
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nod; fttmerer rcid) in bcr (*&eloftgfeit, als tu ber tyc." - grübet

^ertfjolb, td) Ijabe mein ©rob nod) nidjt.' — „3d> f>öre rooljl,

$u rotflft bic ßlje nidjt. 9ton, fo fafjrft $u eben jur §öfle, wo

$te ftarbc bcr Singen. — SBenn beibe Aftern biefelbe

ftarbe ber klugen Ijaben, fo folgen iljnen barin nadj neueren

ftatiftifd)en Slufftellungcn 88 ^rojent ber ßinber. 93eftfeen bic

Äugen bcr Gttern rerfdn'ebene garbe, fo folgen 60 ^rojent bcr

Jftinber ben Tätern unb nur 40 «Prozent ben füttern. 9t.

@ttt ftttrftcntoorr. — (Snbe Slpril 1824 rourbe ber ©runb*

ftein )U einer $ajerne im £)aag burd) ben grinsen von Dramen

gelegt. 2113 bie DrtSbefcörben bei bem ^rtnjen barauf antrugen,

feinen älteften So^n biefe Zeremonie r>errid)ten §u (äffen, er*

toieberte er: „9iein, mir motten ba3 $inb nidjt burdj ju frü^c

(SJrenbeseugungen oerberben. @r wirb einft fn'nlänglicjj erfahren,

bafe er gürft ift #
unb e£ ift mir lieb, wenn er früfjer feine

^flidjten fenuen lernt, als feinen ©lanj unb feine ßljren." Q. tf.

fataler ^rrtfjum. — @in fjod&gelafjrter SSittenberger 9#a*

gifter liebte e£, 53efannten unb $reunben au§ ben 2tnien bcr

©anb tooirjufagen. (?ine3 $age§ befugte er einen SCÖittenbcrgcr

Bürger, beffen 2rrau i§m mit bem iüngften $inbe auf bem 2lrmc

entgegentrat. „Safe boc§ fer}en , roa§ au§ $>ir roirb," fagte bcr

Magifter unb ergriff ba§ $äubd)en. „@i, ei, roaS jelje td)."

,3a§?" fragten 53ater unb SWutter neugierig.

„DiefcS ßnäblein wirb einft ein großer 2beologu§ werben."

„1>a* fann nidjt fein, e^rroürbiger §err," bemerkten bie ©Item.

„Tod), meine greunbe, idj felje e3 flar. Siefer fhtaBe
—

"

«oft gar (ein Sunge/' fiel bie Butter bem ©eleljrten in ba»

i^ort, „fonbern ein ÜDiägblein." 28. ©.

herausgegeben, gebvueft unb t>cr(cgt ,t>on Öermaign Sd&önlein

Sir nimmer geholfen toirb.

fr. OF MlCH/QAAfc
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